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Öorroort.

5?

£)a« öorflegenbe SBucf) Ijat Mo« einen tonffenfdjaftlid}ett,

unb jtoar einen Mturgefäidjtndjen &md . <£« toitt eine ©eite

btt menfdjlidjen <8eifte«tfjätig!ett, toeWje bi«ljer nodj nie in ju*

fammenljängenber SBetfc befjanbett toorben tft, öon einem ein*

^ettttt^en ©tanbpunfte an« überblitfen. tiefer (Stanbpunft ift

berjemge freier gorfdjung nnb unbefangener tfritif, ber Unab*

fjangtgfett öon <5Hauben«biftaten unb öon gormenjtoang, unb

ber ©eredjtigfeit gegen alle fjiftorifdjen (Sebilbe. £)er $erfaffet

glaubt öerfkfjeru ju bftrfen, baß er fid) an feine ber betrachte*

ten <£rfd)einungen gesagt Ijat, oljne fid) getoiffenfjaft mit ben

beften Oueften befannt gemalt gu Ijaben, bie iljm barüber $u

Gebote ftanben. Sftamentlttfy Ijat er feine Stoppten über bie

(Sntftefjung be« ^uben* unb be« Gtfjriftentutn«,

auf toetdje er im Söefentlidjen bon fetöft geführt toorben ift,

^ nidjt oljne reifliche Prüfung unb gehörige gorfdjung $u Wapiti

^ gebracht.

Sa« bie eigentümliche £)rtl)ografie be« SBerfaffer« be*

^ trifft, fo ift biefelbe ein $erfud), in ba« gegenwärtige anardji*

m fdje ©fjao«, in meiern fl$ biefe« gadj befmbet, einige $on*

\ fequeng einaufüfjren. 511« bie größten Steine be« 9faftoj?e«
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erfreuten tym ba$ ilj unb ba« p% in bereit Antoenbnng bisfjer

tt>afjrlid> bie ärgfte SUlfür mattete. Skaügttdj be$ tlj

glaubte er fonfequent berfaljren, luenn er es anroenbete:

1) in grembtoörtern, too eS in ber Origtnatfpradje ebenfalls

gebrannt roirb, 2) in beutfdjen Wörtern, too ba8 $ Ijörbar ift.

@o mußte es benn toegfafleu am Qrnbe ber Wörter unb ©ramm-

fttben unb in ber (fnbung: tfjum. Da£ p$ aber, als eine

öor^ügtid) in gried)ifd)en SBörtern gebräudjttdje <Sd)reibart,

toarf er, gerabe tocU es im ®ried)ifdjen nur burdj ein 3«5

d&en (?>) auSgebrücft mirb, überau tocg unb eiferte cS burd) f.

£taS c enblidj Dertaufd)t er, too eS nue f auSgefprodjen nrirb,

audj burd) ein fo(d)eS, roaS übrigen« in ber <Sd)toet$ fd>on MS*

fjer allgemein üblid) war; benn c unb f finb urfprünglidj ber*

felbe 33udjftabe. AnberS öerfyält eS fid), too c tt)ie 3 aus*

gefprodjen n)irb: c unb g finb urfprünglid) öcrfc^tebene

33udjftaben unb bürfen bafjer nicfyt gufammenfatten. £>ie Börner

foradjen jebes c nric f aus, unb bie AuSftradje n>te 3 ift

bafjcr eine Abnormität, bereu Unausrottbarfeit baS c in foldjen

gätlen beizubehalten gtoingt. SBettere Neuerungen, 3. 33. im

©ebraucfye bcS l) unb c $ur $3c$eidmung ber £>el)nung, f)iclt

ber 33crfaffcr ntrfjt für bringenb.
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Crftrr £b(ii)mtt.

$a§ Uerf^Ieierte SBtlb t>ott <Sai8,

$a3 ©ebeimniisoolle unb fflätfelbafte ^atte 3u allen 3eiten einen

$an3 befonbern 9tet3 für ben 9Jlenfd)en. Sötfrbegterbe ift un§ ange*

boren; febon ba3 .ftinb fraßt bei jebem Slnlaffe: loaä ift ba§, moju

bient biefe§, roarum ift jene3 fo unb fo befebaffen? quält bie (SU

tern förmlid? mit fragen, ift unerfdjöpflid? im Slufmerfen neuer, unb

gtoar oft fo unerwarteter unb febnueriger, bafj ber metfefte Silofof

in SBerlegenbeit oeriet^c , toenn er fte löfen follte. Unb biefer 3or*

febertrieb bebält aud) im ertoadjfenen 2Wenfd?en bie Dberbanb. Studj

3)iefer mö(bte toiffen, toa3 hinter jebem b^^gefaffenen SSorbange, in

jebem terfdbloffenen 3tmmer fta? befmbet, in jebem uneröffneten ^Briefe

ftcfyt. Unb ift er oon fokb Heinltdben fingen überfättigt, fo möcbte

er toeiter forfdjen, in'3 Unenblid>e, in'ä Sajranfenlofe einbringen, ben

6<f)leier beben, ber ba§ tounberbare 93ilb oon Sate beett, burd? ben

SBalb ficb fdblagen, in toefebem £ornrö3cben feinen b»nbertjäbrigen

Scblummer oollcnben mu£, oon bem Söaume ber ßrfenntnijj, ber ibm

»erboten ift, bic golben lodenben 3*r"<^te pflüden. Gr mödjte titanifcb

ben Gimmel ftürmen unb babin ftd? fd)tomgen „too fein £>aud> mebr

roebt unb too ber 3Jtarfftein ber Sd)ö>fung ftetyt." Unb ftebt ber ge*

peinigte unb unerfättlidje gauft enblkb ein:

„$)afj wir ntcbtö lotffen fönnen,

©o tvia'e ibm fä)ier ba« £er$ oerbrennen.*
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2)aS arme £erg! 3ft eS auf Grben nicht genug Don Äummer
unb Sorgen gebrüeft, von Siebe unb $ajj gerrijfen unb Dernmnbet, hat

eS nicht 3U fämpfen unb gu übertoinben com erften Slthemgug bis 3um
legten, Dom erften Klopfen fetner garten Söerfftätte btS eS brid&t

?

SJhifc eS ftch auch noch ängftigen, baS grofje £RdtfeI beS SeinS nicht

ergrünben, ja nicht einmal faffen 3U fonnen? 2lch bieS Sein! SBa*

rum ift überhaupt etmaS? Unb baS, maS ift, moher fommt eS unb

tooln'n führt eS? 3a, ihr Sitanen, unb würbet ihr ben Dlbmp auf

ben Djfa unb ben $elion auf ben Dlomp fteflen, — ihr toerbet biefe

gragen nimmer beantworten. Unb arbeiteten alte £tnterlaber unb

3ünbnabelu ber mobernen Oflenfchenmorbfunft, metteifernb im £inmefceln

ber G'benbilber ©otteS, — mir ftänben nichts beftotoeniger t>or bemfel*

ben fdjmar3en Xfyove mit bem grage3eia?en, too ÜJiillionen eingetreten

ftnb, um nimmer toiebergufehren. Unb mürben Oceane Don Sinte auf

SBeltfugeln Don Rapier Derfabrieben, um bie 3rage beS SBerhältniffeS

gtoifchen unb 3enfeitS gu erörtern, — mir erführen nicht, mo
ber benfenbc Snhalt beS toingigften 2JtenfchenfchäbelS hingeräth, toenn

feine 3ett um ift! Unb ein Galigula hätte eS nicht erfahren, toenn

baS römifche SSolf einen eingigen £alS gehabt unb er ifm burchfehmt--

ten, ein 9tero nicht, toenn er auch taufenb Stäbte ftatt einer nteber*

gebrannt unb aHe Sterbliche in $ed?facteln oermanbelt, — ein 2lrchi=

meteS nicht, toenn er ben richtigen Stanbpunft gefunben hätte,

um bie 6rbe aus ihren Ingeln gu heben. Ohnmächtiges ©efdjlecht ber

9flenfchen! $u ftehft unb ftaunft Dor bem Unerflärlichen, Unbegreifc

liefen unb toirft eS niemals begreifen unb erklären, totrft in beinern

armen ©ehirne meber jemals faffen fönnen, bajj baS Sein einen 2ln;

fang unb ein Gnbe \)abtn, noch jemals, bat? eS ohne Slnfang unb Gnbe

ewig fortbauem unb ftch fdjranfenloS ausbreiten fönne, immer toeiter

unb immer toeiter hinaus in ben uferlofen JHaum beS SUIS! Wlit

©etoalt mujj ftch ber 5>enfenbe oon btefer Folgerung loSreijjen, um
nicht Don ben SJMchten beS SBahnftnnS umfangen gu toerben, unb ber

ftrebenbe, fortfehreitenbe SJtenfch toenbet ftch bem Sichern, klaren unb

^Begreiflichen gu, mdhrenb ber müfftge ©ubbha^ünger in feiner S8er*

3toeiflung am Grfaffen beS SeinS ftch Dor feinem -Jiirtoana, bem

emigen Vichts anbetenb niebermirft unb baS SSerftnfen in beffen 2lb*

grunb als baS häufte ©lücf, als bie eingige Seligreit preist!

So ift bie 2Jlenfchheit Don einem gigantifchen ©eheimniffe um=

geben, Don einem ©eheimniffe, baS niemals erfunben mürbe, weil eS
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fid) uns gewaltfam aufbringt, weil wir wiffen, bafc eS ift unb toa\)t-

neljmen, ba& eS unS auf Stritt unb $ritt »erfolgt $er 2Jtenfd> ift

aber 311 ftol3> als bafc er ben ©ebanfen ertragen fönnte, etwas niajt

ebenfalls fcfeaffen $u fönnen, — er will eS in 2lUem ber fd^öpfertfd^ett

Urtraft gleia? tfmn. $aS @wige, Unbegreifliche fc&uf ©elten, bie tei*

neS Sterblichen Slugen erbliden fann, — ber HRenfdj fefct ©läfer oor

feine Otogen unb — erblictt fie ! 2)aS ßwtge liefe SÖelten um SEBelten

bewegen, unb $war in einer SBeife, bie uns 2Äenf<$en lange tau*

fdjen unb bie Grbe für ben aftittelpuntt beS 21US galten liefe; aber

bie 3Äenf$en regneten unb inafeen, unb entbecften, bafe i&rSHefenbaU

ein ©täubten unter SSBeltfoloffen fei! 2)aS <5mige liefe auf ber @rbe

33erge emporfteigen unb Ströme fi# mit SBaffer füllen; bie SWenfäjen

gingen bin unb warfen felbft Serge auf unb gruben glüffe unb Seeeit

Unermefeltdje Speere werben 3Wifc&en bie kontinente gefegt; — bie

SHenfäjen fuhren hinüber unb fanben niegefeljene Ufer. $en SBßfc

ber auS ben Söolfen fäfcrt unb bunbertjä&rige 9Hefenbäume, wie bie

«ßalafte ber 2Räd)tigen, gerfcfmiettert, ahmten bie üHenfcfren nad? unb

fenben mit feiner £ütfe »riefe über Grbtfreile unb burd) 2Jteere. 3)en

Stamfcf, in ben ftd) baS SBaffer berflüajtigt, fpannen fie oor SBdgen

unb treiben mtf i&m Skiffe über ben Occan. 2)aS Sidjt ber Sonne

fangen fie auf unb malen Silber bamit. 3<W baS Gmige felbft geftafc

ten Tie nach ihrer ^antafie unb geben ihm tarnen unb (Sigenfchaften,

einen £hron unb einen Jpofftaat, eine ©eftalt, ja fogar einen Sohn!

Unb um nichts fdfculbig gu bleiben, um eS in HUem bem Unerforfcfc

liefen felbft gleich 311 thun, fefcen fte feinem grofeen, ewigen ©eheim*

nife, bem ©eheimnife ber Schöpfung unb ßwigfeit, baS fie nicht begrei-

fen fönnen, anbere ©eheimniffe entgegen, bie fte felbft erfunben, —
«in ©eheimnife ber 3ftenfchwerbung, ber Stuferftehung, ber (Möfung, ber

$reieinigfeit u. f. w., unb muten ihren 9Jtftmenfchen su, biefelben

als ©eheimniffe an3uer!ennen unb anguftaunen, als SBahrheit ansu-

beten, was menfehlicher Gigenbünfel auShecfte, um mit bem (Steigen

wetteifern gu fönnen!

3)tefe Schöpfung oon ©eheimniffen burch bie 2ftenfdjen, bie

feetfte sugleid) unb bie nufclofefte Xfyat ber Sterblichen, eine %fyat, meiere

SBrüber gegen ©ruber mit SRorbtoerfgeugen bewaffnete unb bie Saaten

ber Grbe mit 93lut überfchwemmte, weil nicht 2lüe glauben wollten,

WaS ilmen Stabere als ©eheimnife ausgaben, — biefe £hat hat „fort*

jeugenb SöfeS ftetS geboren", unb bod^ au<$ wieber eben ^ieburd>,
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©uteS »eranlafet, »eil eS ja bodh biefelbe ßraft tft, bie „93öfeS will

unb ©uteS fchafft!" ©eheimniffe alfo oon üttenfchen erfunben, stehen

ftch burch bie gange 2BeltgefRichte, fie erben ftch, wie ©efefc' unb Stechte,

gleich einer ewigen ßrantyeit fort unb pflangen oon ©efchlecht ftch gu

©efchlechte, unb gießen fac^t oon Ort gu Ort" 3)ie ©eheimnifefucht

ftecft an; »er oon ©eheimniffen hört, will felbft wieber welche fdjaffen

unb 2lnberen bamit imponiren. $a fteigen fie in unterirbifche ©e*

Wölbe hinab, bie armen Sterblichen, üermummt, mit Staffen unter ben

ßletbern, fdt)wören furchtbare Eibe, 9tiemanben gu »erraten, was 2tn*

bere fchon wiffen, ftellen Sinnbilber auf, bie fie fo ober anberS beuten,

fpreajen in eigentümlichen 3ungen, geben ft<h fonberbare Seifyn, flü*

ftem ftch geheimnisvolle 2Borte gu, nehmen Slnbere unter balb furcht

baren, balb fcarmlofen groben unb Zeremonien in ihre geheimen 33er«

btnbungen auf unb bilben Slriftofratien beS ©eifteS, beS ©laubenS

ober ber Sarmhergtgfeit, ber Äunft ober ber Söiffenfchaft, ja fogar beS

fcumorS unb ber Torheit!

60 entftanben bie ©eheimlehren, fo bie ©eheimbünbe;
erftere, um lefetere gufammenguhalten, ledere, um erftere gu Verbreiten

unb äu befeftigen! (Sine £anb wäfdjt bie anbere. 3« allen 3eiten,

bei allen SBölfern, finben wir biefe 2Jtyfterien, in ben oerfchiebenften

gormen unb gu ben oerfchiebenften ,3toe<fen, aber immer in ber ©runb*

form ber Slbfchlietmng ber Eingeweihten oon ben profanen, unb gu

bem £jauptgwecte, 9ftacht unb Einfluß gu gewinnen unb gu behaupten.

SRebengwecfe aber, b. h* folche, welche auch ohne ©eheimlehren unb

©eheimbünbe oerwirflicht werben tonnten, würben ftets fehr oerfchie*

bene oerfolgt, ja bie wiberfprechenbften. Salb galt eS, politifdje ober

fociale Freiheit unb religiöfe ober wiffenfchaftliche Slufllärung gu Oer«

breiten unb gu beförbern, balb biefelbe gu unterbrücfen, — balb fuchte

man ftch felbft gu bereichern, balb übte man mit Aufopferung SBohl*

thätigfeit gegen SBebürftige, — balb pflog man bie Schönheit, um nach

ihren Regeln ftunftwerfe gur Verherrlichung beS Ewigen gu errichten,

balb oerfpottete man alles Sbeale, fowie bie gange SBelt unb ftch felbft.

Ein buntes, bewegtes ©emälbe! ^riefter fchreiten ooran, in

langen ©ewänbern, baS Jpaupt befrängt, baS heilige $Htb ber 3ftS tra«

genb ober ber Demeter oon EleufiS ipomnen fmgenb. ES folgen bie

wilbbegeifterten Schwarme ber 93achantinnen, unb in fcharfem ©egen*

fafce bagu bie Jilofofen beS p^thagordifchen SBunbeS in ihren weU

fcen $ogen, mit vornehmem fiächeln auf ben $öbel blicfenb, — bie

Digitized by Go



anfpruchlofcn (Sffder, bic ba3 $reu$ be3 Setbend auf ftch nehmen, bie

römifchen Äollegien unb fpdter bie enaftföen unb beutfchen fünfte bet

©auleute, mit $ammer, 3«W unb SEBinfelmajj, bie Tempelritter im

toeifcen SDtontel mit rotem Äreuj, im trofcigen ©eftchte ©erachtung

aller Autorität oerratenb, bie ©dter ber -©efellfchaft 3efu, in fcbmar*

jem Salar unb öierediger üRü&e, ben fdjein&eittaen ©lief §u ©oben

gefenft, ein Seichnam ht ber £anb ber Obern, hierauf SorbS unb ©es

lehrte unb Scanner aller Stänbe in toeifjen ©Jürgen unb blauen ©dm
bem unb aulefet ein ©emenge oon oerfchieben gefchmüdten ©eftalten,

aud bem nicht Aug ;u »erben ift.

©etrachten mir nun bie einseinen ©ruppfcn biefed reiben ©e*

mälbeä! 3werft begegnen und bie ^ßriefter ber foßenannten fyeibntfcheu

Religionen beS SHtertumd. 9Btr fennen fte als Seute oon ametfadber

gunge. 3>em ©olfe geben ftc anbere Sehren, als ben (Singetoeihten

ihrer ©eheimbünbe, tyrer SWpfterien. Sie fam ba£, toie erftdrt eS ftd),

unb tote ift e$ &u rechtfertigen?

Um biefe fragen au beantworten, müffen mir bie 6ntftehung

be$ religiöfen ©ehmjitfetnS in ben 2Jcenf<hen unb beffen ©eftaltungen

burd) »erfdjiebene ^erioben oerfolgen, eine Seite unferer ©eifteSthd*

tigfeit, toelche ftch eben an bie oergeblichen ©erfuche einer ßrgrünbung

be3 (Steigen, Unerforfchlichen tnüpft unb baher notmenbig mit ben

erften Steuerungen menfcfyltcfyer ©ehetmnijjfticht in ©erbinbung fleht

SBenn ber ÜRenfcfy in ben grauen 3eiten unenttoidelter Äultur*

juftdnbe, als $Öhlenbetoohner ober ^ßfahlbauer, fein Xageteerf oollbradrt

hatte, menn für feine ßinber ein Obbach berettet unb ihr junger ge«

füllt mar, fo hob jich fein ©lid hn frohen ©ettmfftfem erfüllter Pflicht

über bie rohe Sinnlichkeit empor unb betrachtete feine Umgebungen

aufmertfamer, a(§ e$ bei ber fauern Arbeit um ben ©robertoerb mög*

lieh getoefen mar. 2>a fiel in bie ftaunenben Slugen tool bor SlQem

ba3 blaue £immelSgetoölbe , an welchem bei £ag bie leuchtenbe unb

ermärmenbe, aber auch fchmer3haft blenbenbe unb brennenbe Sonne,

bei Stacht ber fanfte, fchtodrmerifcheS Sicht oerbreitenbe ÜDtonb unb bie

ungähligen flimmemben unb funfelnben Sterne in ihren feltfamen*

unoerrfidbaren ©rupptrungen bahin fchtoebten. Unb unten bot ftch

ben ©ltden bar ba$ umgebenbe Sanb, unb ber 3ftenfch freute ftch an

ben grünen buftenben 2Bdlbern, an ben ttnpofanten grauen Seifen mit

ihren mechfelnben ©eftalten, an ben fchneebebedten unb eiSftarrenben

SRtefenfegeln ber Sllpen, an ben toilben tofenben ©ergbdchen, an ben

Digitized by Go



fptegetflaten fodjenben ©eeen, an ben blumenreichen, üppig begradten

SÖtefen. ©ber et betrachtete au«b mit §urdjt unb -3fl0en bie fturot«

gepeirfcbten faanbenben SBoaen ber 6een, bie Scbrecfen bed 3)onnerd

unb bed 58lt&ed, bte berjebrenbe ©etoalt bed Jeuerd, bie SSettoüftungen

bed 6turmn>inbed, ben germafonenben 6tur§ bed geborgenen SBerged,

tie $tüed mitleiblod fortfcbmemmenben glitten bed ausgetretenen

^ttomed.

$em Sftenfcben imponirten btefe Sinterungen ber 9caturfräfte,

bie angenehmen , mie bie furchtbaren, unb et erfannte feine üRidjtig*

feit unb Ohnmacht ihnen gegenüber, beugte fub bor ihnen unb — be*

tete an. Snbem er tJteö tbat, muftte er ftcb aber bad, mad er bereite,

als Ißerfon benlen fönnen; benn momit mir berfebren, bad mufc und

tn irgenb einer SBeife gleichsehen, menn auch nicht tut fünfte ber

Stacht, bo<b in jenem ber SBefenäbnlicbfett. $)tefe Sßerfonififation ber

^aturrrdfte begann notmenbig mit bem Slügemeinften unb ©etoaltigs

ften. $em 9Jcenfcben, ber bon bem toabren SBerhältniffe ber $intme&*

förper nicht unterrichtet ift, mujj aHed (Sriftirenbe in gmei $aupttbeile

gerfallen, in ben $immel über und unb in bie Grbe unter und.

SQ^tt „Gimmel unb ($rbe" beginnt jebe SWbtbologie unb ßodmogonie,

jebe ©dtterfage unb SBeltfcböpfung. Gimmel unb @rbe finb bem

raeliten bie erften 2öerfe bed ©»igen, bem (Sbinefen „Sater u.nb

•Dliitter aller 3)htge", bem £eHenen unb ©ermanen bie erften ©ötter»

toefen (Uranod unb ®aia, Soban unb $ertba). Gd fmb bied bie

erften linblicben Segriffe be§ @ebanfen ftammelnben Sftenfcbeu. ©ei

fortgefefctem Stocbbenfen barüber, toie beim 8flled, »ad und freut fo*

loci, ald mad und erfcbrecft, entftartben fem möchte, entfproffen biefen

erften einfachen Segriffen anbere unb immer mehrere, $immet unb

6ibe »erben ald gefcblecbtlicbe Sßefen gebadet, er ald bad frucbtbrim

genbe, erhabene, hob«, männliche, fie ald bad frucbttragenbe, empfam

genbe, bulbenbe, toeiblicbe (Element; fte bermäblen ftcb, unb mer fonft

tooflten ibre Äinber fein, ald jene Sßefen, bie ald einseht für ft# be*

ftebenbe jebem 6d)auenben auffallen, beren ßntftebung mir ia nicht

mit anfeben tönnen, mie Jene ber organifcben @rbenn>efen, ber $flam

Itn unb 2biere, bie bafcer ettoad ©ebehnnifcootted fmb, »on benen

toir nicht begreifen, burcb meld&e 2Rittel fte, bie fufclofen, ftcb in ienen

listen $b"ben fortbetoegen. Sonne, SWonb unb Sterne ftnb ba*

ber bie GHWerttnber jener OättereÖern unb bur« fte mirb bie »or»

fteUung bon (Steigern, @öttli(bem, in mebrere, f<barf gezeichnete unb
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djowfteriftiWe sJ$erfönlic&feiten geseilt Unter ifrnen ift mm ber Som
nenbaü ber SllleS fiberftrablenbe, beoorgugte (Sott, ber bei feinem (Sm-

portaud?en im listen Often bie ©ef*nnfter mie mit einem .Sauber^

fdjlage gum ©efrorfam gtoingt unb allein betrföt in einem 2ftecre öon

8i#t unb fcerrlidtfeit. Seine £tebling«fa)toefter gugleia) unb ©attin

ober ift bie liebliche 3Ronbgöttin, unb ber ©eiben Sauf bunfc ben

Gimmel, ifcr Aufgang unb Untergang, if>r Steudten unb SBcrfd^nrinben,

ift bie unerfd?o>flid>e Quelle »on 6agen ber fantafterek^ften, buntes

ften 2lrt. SBte in ben älteren ©ötterroefen bie SSorfteüung oon ftim*

mel unb 6rbe, fo tritt in ben neuem, fpfiter auftaud^enben mefjr jene

*on Sonne unb SJtonb fjeroor, jebod) ni$t, ofyne bafj oielfad?e SBer^

toedjfehtnßen oorfämen, berfelbe £elb balb als Gimmel, balb als Sonne,

btefelbe £>etbht balb als ©rbe, balb als SERonb erfa^iene unb aufträte.

Söetbe ©eftirne aber, bic Ijerrlidbften unb foellften beS Rimmels, treten

immer fräfttger, immer beutlidjer au§ bem Greife ber übrigen heraus,

bie ©ebanfen ber Sterblichen bef$äftigen ftdj oorgüglicfy mit ü)nen
f

tüäfjrenb Gimmel unb (Srbe in ben £intergrunb treten. 2)ie ^antafte

entberft babei an Sonne unb 2Honb fo oiele bunte (S'tgenfd&aften, bafc

fte fola^e oon einanber trennt unb nadj unb nad? befonbere $erfonen

auS ifcnen geftaltet 3)ie auS bem ÜDleere emporfteigenbe unb roteber

im Speere niebertaud?enbe Sonne, bieS rounberbare Sd?aufpiel beS Stt*

ben«, wirb gum Sfteergotte, ÜReptun ($cfeibon) unb bie unfuftbate,

Staadts in ber „Unterwelt" roeilenbe Sonne gum ©otte beS Statten»

reicfyeS, ^ßluton, unb fo bie oerfdjiebenen £&ätigfeiten unb SBirfunaen

ber Sonne gu oerfa^iebenen ©Ottern. Gbenfo oeroielfälrigt ftd) aber

au4j ber 2ftonb in feinen oerfdjiebenen ©eftalten, als rocd?felnber, voller

unb abnefymenber, auf- ober untergefyenber, gu ©nippen oon brei ober

»ter Sdjloeftern (©ragien, faxten, Jurien) unb gu manigfadjen anbern

©eftalten balb ernfter, ftrenger, feufd&er, balb reigenber, lieblicher unb

fcingebenber ©ötttnnen, ober gu folgen fdjöner aJlenfdhentod^ter, bie

»on ©öttern geliebt werben unb toieber ©öttern unb gelben baS 3>a«

fein fd&enfen. So entfielen gange ftamilien oon Stoter, 9Wutter, So>
tten, Sutern unb Unfein, e$ entfielen ©öttergefd)le$ter unb ©otter*

b^naftten, oon benen bie einen bie anbern befämpfen unb oerbrängen,

es entfielen grofce, erhabene @ötter*@popöen, £ragöbien unb SRomane.

bieten ja bie manigfaltigen nmnberbaren Vorgänge am $immel, bei 2ag

©efceimbunben. $>te in benfelben aufgefallen ©runbfäfee Ratten
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unb bei Stacht, bei Stoffes genug 3U ben retsenbften unb erfcbüttern£ften

Situationen unb SSerfoicfelungen ! Unb bal un3äblbare #eer ber Sterne,

biefe ÜDtillionenfcbaar funfelnber fünfte am girmament, liefert ja mit

ben ©ilbern, bie man ftcb bei ^Betrachtung ihrer ©ruppen benft, hiebet

fo üiele ©eftalten 3U traten* unb farbenreichen Zählungen, bafj bei

fiebenl unb Söebenl in biefer munberbaren 2Belt ber fiicbt* unb öimmell*

finber fein Gnbe nrirb ! 93alb ift el eine beerbe, bon forgfamen Birten öee

^ütet, balb eine 3agb, oon fübnen Sägern unternommen, batb eine

gafjrt behexter Seefahrer, bal golbene gliefj 3U erobern, b. ff. bal

blinfenbe ©olb bei Sternenhimmel!. SBalb finb el bie glän3enben

Hepfel ber £cfperiben, balb bie taufenb Slugen bei macbfamen Slrgol.

Unb bie Spiere biefer beerbe, biefer %a%*, gemimten ©eftalt ; bie leb*

hafte (Sinbilbunglfraft ber Äinber bei ©üben! bilbet fub Umriffe aul

ben Figuren, meldje bie Sterne bilben; fte 3eicbnet in bie gelber bei

glän3enben SDcantell ber SRadjtgöttin ben SBibber, ben Stier, ben 99oct,

bal 3idlein (Gapella), ben Scbtoan, ben Slbler, ben $afen, ben fiömen,

ben 93ären, ben &unb, ben 3äg*r (Orion), ben Birten (Sootel), ben

brachen, ber bie &efpertbenfrü<bte bötet, ben Reiben, ber fie holt unb

beut Ungeheuer auf ben ßopf tritt (ßeraflel), melcbe Situation merfc

mürbiger SBeife an bie Söibelftefle erinnert: „2)erfelbe foll bir ben

flopf 3ertreten unb bu roirft ihn in bie gerfe ftedjen" (I. 9ftof. 3, 15), —
unb fo bie übrigen Silber, meldte alle 3u ©egenftänben bei ungefceu*

ern Sagengemebel ber ©otter* unb $eroentoelt toerben unb barin ihre

ausprägte Sebeutung erhalten.

3n folgern Siebte erfcheint bie 3Rutbologie , mie Tie bie neuere

miffenfchaftliche gorfcbung auf ber ©runblage einer Sßerfonififatton

ber 9iaturfrafte begrünbet hat- 3m Saufe ber ©efcblecbter unb ber

Sahrhunberte hat 3fcar bal 33olf unb haben bie SBölfer ben wahren

Sinn ber oom SSater auf ben Sohn überlieferten ©otter* unb gelbem

fagen fcergeffen unb hielten 2lUel für toirflich oorgefallene ^Begeben«

betten, mie noch beutautage bie in ber SBibel beiber Seftamente auf*

ge3eid>neten Allegorien morgenlänbifdher Jantafie Dom SSolfe unb bon

ben Schwärmern für folcbe gehalten »erben, fteroorragenbe ©eifter

aber burcbfcbauten ben mabren Sachverhalt unb fanben ben toirflicben

Sinn ber ÜJtytben balb mieber fcrau*. Gin Slriftotelel, ein *ßlu*

tarcb u. s
2l. fpradhen el in ihren SBerfen offen aul, mal oon bem

Ueberlieferten 3U halten fei; nicht fo bie flaueren ^riefter in ihren
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föol ohne 3roeifel eine rationalifrifcbe Deutung ber ÜJlpthen, unb ba*

rauf geftü^t eine reinere ©otteSlebre $um ^nfyalte, luenn auch anju*

nehmen ift, baft eine folcbe, um ba£ ©ebeimnifioolle biefer Sünbe

wahren unb ben priefterlicben Ginflufj nicht entbehrlich »erben $u laffen,

üon allerlei mpftifchen, fombolifcben [unb allegorifcben guttaten nicht

frei unb oor SlUem mit gewiffen bramatifcben SBorftellungen unb mo*

ralifirenben Zeremonien berbunben mar.

2>te fionber beä 2Ütertum3, bon benen mir mit 3uöerläfftgfeit

Hüffen, bafe fte fogenannte 3)Zr?ftcr icn f b. b« ©ebetmbünbe mit prie»

fierlieber Seitung befafeen, fmb 2legopten unb ©riecbenlanb.

SEBte bie QueUen be$ 9itU big auf bie neuefte Seit, fo fmb

uns auch bte jeftt bie Cueüen ber ßultur be8 bon jenem Strome be*

todfferten fianbeä berborgen geblieben. 2Bir roiffen tool ungefähr, wie

bie SBebölferung Slegoptenä aufammengefefct war; fie beftanb nämlich

au3 einem Urftamme, bejfen fpfifche üttermtale nach fcbrtftlicber unb

büblicher Ueberlteferung barauf bintoeifen, bafc er bon negerifcber föace

mar, unb au3 einem ftegenben Stamme, melier berfelben SRace ange*

hörte, tote bie 93eroobner (Suropa'S bon 2Uter« her. Söann, au$ toel*

eher SBeranlaffung unb auf welchem 9Bege biefe Sieger im Sttüanbe

eingebrungen fein unb fich ber Serrfchaft über baSfelbe bemächtigt ha*

freu mögen, ift un§ ein föätfel. 2>er hauptfächlichfte SBeförberer ber

äg^ptifchen Kultur war aber ftetS ber ftüftrom, im fianbe 3a ro ge*

nannt, inbem er Sobengeftalt, ßlima, 3abre$3eiten unb bemgufolge

auch bie Sitten unb ©ebräuebe ;ber SBewobner bon Slegopten burch

feine jährlich im Sommer unb £erbft ba£ fianb überfebtoemmenben unb

befruchtenben Stuten, wefentlicb beftimmte. Ghemi, b. b. ba3 febtoarae

Sanb, biefc baher Elegbpten im SJhinbe ber Gingebornen nach ber bom
Strome hergeführten fruchtbaren Schlammerbe. 93ei ben 3uben btefe ba3

fianb SOtterajim. Seinen jefct allgemein gebräuchlichen tarnen erhielt e8

Don ben ©riechen. 3)enn bie ©riecbenlanb gugewenbete 2Jtünbung be£

hiefe im fianbe: $a^a^ptah, b. h> £au$ ber Serehrung be$ $tah

(be$ Sonnengottes), wefehalb bie ©riechen ben Strom unb nach ihm

bann auch ba$ £anb, siligopto3 nannten. GS ift bon jeher ein £anb

ber SRätfcl, biefeS BRiUanb. 2Bo entfprmgt fein Strom? SBarum

überfchroemmt er baS Sanb im Sommer unb $erbft? SBoäu ftehen

biefe gewaltigen ^ramiben, an bie bis heute noch fein $burm hinan«

gereicht hat? 2Ba3 würbe in biefen Tempeln getrieben, bie fo geheim«

nifmoll in einanber gefchachtelt waren? 2BaS fteeft hinter jenen fon*
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berbaren 3"$en, ben ßteroglpfen ? 2Barum tragen bie ©öfter S^ter*

topfe, warum bte Sfinre umgefefcrt einen ÜTlenfa^enfopf auf bem

Sömenleib? äJcpfterien über njtyfterien, audj ofcne priefterlidje ®e=

beimlebre

!

Um biefe« Sanb ungestört be&errfdjen 511 tonnen, teilten

bte Steger allen ©runbbefifc unb allen dtnflufi unter ftcb, inbem fte

ftdj in gwei „Haften" fonberren, in bie $rtefter, Weldfoe bie ©et

frer, unb ht bie Hrieger, wela^e bie Seiber ber Unterworfenen regier*

ten. ®ie Se&teren tbeilten fub ebenfalls in mehrere Abteilungen, unb

3war, ba bie oerfdjiebenen 33erid?te fiä) wiberfprea^en, am 2Babrfd>eins

Keiften in fedj«, nämlid? in Äünftler, §anbwerfer, Haufleute, Sdn'ffer,

Sieferbauer unb Birten, unter meldten Settern wieber bie Sd?weine«

bitten, wegen be« unreinen Spiere«, baä fte büteten, bie berarbtetften

51egppter, bie $aria« biefe« £anbe« waren. Q$ ift inbeffen, nad) bem

ßeßentoärttgen Stanbpunfte ber 3orfdjung, ntajt mit Sicberbeit auSju?

fpredjen, ob biefe Abteilungen be« unterworfenen SSolfSftamme« eigents

liebe Haften ober blo§ Serufäarten waren.

Söäbrerib nun uon ben beiben berrfd&enben Haften bie Hrieger

ba« 5Jtiiirarwefen unb bie Staatsverwaltung unter ftcb batten unb in

ber Siegel aueb bie Hörige lieferten, waren bie ^tieftet bie Snbaber

ber 9ted)t§pflege unb ber SBiffenfdjaft unb febrteben bem SBolfe bor,

wa« e« ju glauben batte, wäbrenb fte unter ftcb unb mit ben bon

ifcnen (Singeweibten wefentlidj anber« backten.

S)er ägpptifcbe SSollSglaube War burdjauS aftronomif(ben

Urfprung«. $ie regelmäßigen SRilfiberfcbwemmungen, welcbe ein genaue

Gintbeilung be« Sabre« mit ftcb brauten, mufeten, um oon ben 2Ren*

feben rea)tgettig oorauSgefeben ju werben, febon frübe *ur gewiffenbaf*

ten ©eobadjtung be« £aufe8 ber ©eftirne fübren, unb bie ^radjt be3

Sternbimmel« in jenen ©egenben na&e ben Tropen, wo beinabe fein

einige« Sternbilb für immer unftebtbar bleibt, begünftigte bie Pflege

biefer SEÖiffenfa>aft. 2>ie 3legi?pter betrauten gwar bie £errli<b!eiten

be« $hnmefö niebt mit ber ÜRüajtembeit ber Gbinefen, bie barin blo«

Objefte be« 3<$tat3 ™b Neffen« fafcen; abet bo<b feblte tbnen bie

ibealiftifebe gantafte ber Europäer; ibre $erfoniftfationen ber ©eftiro*

weit baben baber etwa« 2)umpfe3, Verworrene«, Unfcböne«.

3)a* für un§ mäcbttgfte ©eftim, bie Sonne, mufete ben 3legbP 5

tern aueb ber ältefte unb mädfrtigfte ©ort fein. Sein SRame war 9t a,

Welver fpäter, al« bie Sonne aueb bei ibnen nacb ibren oerfebiebenen
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6i$enfd>aften ftcb in mehrere $erfonen fpalkte, $um ©einamen betreiben

nmtbe. IRa mar nach ben Sorftellungen ber 3legt)pter oon felbft

erraffen, ftet$ unoermdhlt unb an üftacbt allen fingen überlegen.

3u feiner 6^re Derbrannte fich ber heiugc Sögel Sönir felbft unb

ging au$ ber Sfcbe oerjüngt heroor. Sein Slbbilb mar bte in 2Iegop*

ten fo oft bargefteUte Sfinr, ber fiötoe mit bem SRenfchentopfe,

b. b. bte Bereinigung ber beiben Sternbtlber ßöwe unb 3ungfrau, in

welchen bie Sonne ihre größte Äraft entfaltet Sieben ber Sonne tra*

ten aU ©egenftänbe ber Serehrung herbor: guerft ber 2Ronb, ba3

nach ihr glänjenbfte ©eftirn, unb barauf aOe jene, bie ihre SteUung

nicbt in ben feften ©ruppen ber übrigen Sterne haben, fonbern ihre

9ßfä$e toecbfeln, alfo bie bamalS befannten fünf Planeten: Vertut,

SBenuS, 2Rar$, Jupiter unb Saturn. 3)te$ gab ein erfteS ©ötter«

gefehl echt oon fieben, ober n>enn man noch bie 6rbe baju regnete,

von acht ^erfonen. 2113 man bann aber auch bie girfterne genauer

31t untcrfReiben begann, traten aus bem SRiefenheere berfclben guerft

jene jtoölf ©ruppen beroor, burch welche fich bie Sonne auf ihrem iähr«

lieben Saufe 31t bewegen fcheint unb welche ben 3obiatoS ober Sfoters

trete bilben. Snbem man an bie Stelle biefer Silber einzelne Söefen

fefcte, entftanb ba3 zweite ©öttergefchleeht mit 12 ©liebern, Sllle

biefe ©ötter ber jwei erften ©efchlechter waren noch blofce SegriffSWefcn,

ohne ©efebichte unb Sage. 3)a aber lefctere ein Sebürfnijj ber 2Ren*

feben ift, fo machte ftcb folcbeS auch in Sleg^pten geltenb. %vß ber

ftetg wachfenben SRenge ber ©eftirngottheiten würben nämlicb einjelne

herausgegriffen, burch bie gantarte umgeftaltet unb mit perfonifoirten

SRaturfräften in Serbinbung gebraebt unb fo entftanb ba$ b ritte

©öttergefchleeht, in welchem fünf fcauptperfonen hervortraten unb

bie gelben ber ägpptifchen ©ötterfagen »orfteilen. Unter ihnen ftehen

ber Sonnengott unb bie üÄonbgöttin obenan, nun OfirU unb 3f id

genannt. So ftnb bie fpäteren fcauptgötter SlegtoptenS unb oerbrängen

alle früheren, bie fortan fbren einflufc verlieren. Sie bilben ein treue«,

liebenbeä $aar, unb ftnb oon fo fpejififch ägoptifcher Särbung, bafe fte

aueb charafterifch ägpptifche Sebeutung erhalten. OftrtS ift ber befruefc

tenbe unb belebenbe 9HI, 3ft$ bie »on ihm befruchtete unb alles fie*

benbe an ihrer SRutterbruft ndhrenbe Grbe. Seibe ifobtn aber einen

fernblieben Sruber, Set ober Snfon, bie perfoniftjitte fcbäblidje,

SRaturrraft, »eiche ben DftriS tobtet unb gerfrucfelt, alfo ba$ 2Recr, in.

welchem ber 3WI fein Gnbe ftnbet, ober ber »erborrenbe SBüftenfanb,

1
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toekber bie beilfame fttlfiberfcbtoemmung toteber nernicbtet. OftriS ift

aber unftertyieb, fotoobl fclbft als ©eift, tote in feinem Sobne £arue«
rtS (grieeb. £oroS), ber jungen, nacb bem Untergänge mieber aufftebenben

Sonne ober bem oerjüngt nrieberfebrenben unb auf's 9teue befruebtenben

ber ben 93ater an 5£pfon rddfct, b. b- bureb neue 93efrua)tung bie

fcbdbltdjen Gintoirfungen ber 2)ürre toieber aufgebt, — unb ebenfo

erbdlt 3)lS eine SBerjüngung in ifcrer Softer iiReftbpS, ber jungen

2ftonb*, bejiebunpSmeife ßrbgöttin.

3)er baS £anbgreiflicbe liebenbe SSolfSglaube begnügte ftd> jebodj

meber mit ben filtern (aebt unb aroölf) rein geiftigen, noeb mit ben jfim

geren, menfa^enäbnlicben ©öttern ber OftriS=3fiS''3Dlptbe, beren Sinn

&u oerfteben er meit entfernt mar, — er marf fia? einem in'S Unge*

beuerlicbe getriebenen Aberglauben in bie Slrme. 2lucb biefer \)at in

bec Slftronomie feinen Urfprung. SBäbrenb biefe auf ber einen Seite

in ilftrologte ausartete, inbem man au« bem Stanbc ber ©eftirne, be$

fonberS ber Planeten, baS Sdn'cffal ber SWenfcben oorauSjufagen ficb

ertubnte, trug baS SBolt auf ber anbern Seite bie ÜBerebrung, bie man

ben ©öttern ber ©eftirne erioteS, auf bie 2biere über, unter beren

©eftalt man ftd) einen Xtyil ber Sterngruppen oorftellte. Oft gab

man aueb bem ©otte beS betreffenben ©eftirnS einen tarnen, ber mit

ber .fricroglpfe beS Stieres begann, nacb toeldjem bas Sternbilb be*

nannt mar; benn bie älteften ägpptifcben Scbriftjeicben (ftieroglpfen)

beftanben aus 2lbbilbungen pon ©egenftänben, beren tarnen mit bem

betreffenben 93udjftaben begannen, fo bajj 5. 95. für L ein Sötoe ge*

malt tourbe. 3n Uebereinftimmung bamit tourbe ber ©ott mit bem

flopfe beS betreffenben Ztyextö abgebilbet, baS $bier ibm geroeibt unb

enblicb als beilig »erebrt, unb groar um fo mebr, als in ben einen

Sbieren bie Äraft, in ben anbern bie Scbnelligfeit, in ben britten bie

SQßadpfamfeit u. f. to. bie ÜJtenfdjen mit 93erounbcrung erfüllte. 9ficbt

alle Spiere fanben übrigens im ganzen fianbe SSerebrung, manage »iek

mebr nur in getoiffen Sejirfcn, fo 3. 93. ber Abler in $beben, ber

93ocf in 2RenbeS, baS Scbaf in SaiS, baS törofobil an mebreren Orten.

Allgemein bagegen mürben oerebrt ber &unb, bie flafce, ber 3biS, ber

Ädfer, ber fiöme, baS SRinb u. a. $ie beiligcn tykxc mürben balb in

befonbern (Sremplaren in ben Sempein aufgewogen, lururiös gefüttert,

auf $uvpurbeden gebettet, gebabet unb fogar ibnen ©eibeben ibrer

©attung jugefübrt, — balb bie ganje ©attung als unoerfefelicb erfldrt,

ibre Söbtung als ÜÄorb beftraft unb ü?r natürlicher Stob allgemein be*
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trauert, j. 99. ipunb unb Stabe burcb abfäneiben ber £aare. G8 mur*

bcn foßar £oblieber auf biefe ©ötterthiere ober $bierßötter ßebtchtet,

t>on welken mir, ba fie theilmeife erhalten ftnb, golßcnbe« auf ba«

Ärofobtl al« Stilübunß für 2prannenfchmei(bler unb (Sdfarenoerherr*

It<her empfehlen: „3* bin ba« Ärofobtl, fanft öon £erjcn (!) ßeßen

biejenißen, melcbe e« anrufen. 3<h bin ba« getoalttge Strolobil, ein

SSernichter berjenißen, meldte e« beunrubißen. 34 bin ba« ßemaltiße

Ärotobil, ber gührer be« ßldnjenben £immet«ßürtel«." (Sobtenbuch,

Äap. 88.) 2>er befanntefte ©eßenftanb be« Jhierbienfte« mar ber ©Her

2lpi«, dßppt. £api. Gr mufjte fcbtoarj fein, mit einem meinen Sied

auf ber Stinte, 3meifaa>n paaren im Scbmeife unb einem ©croäct;^

unter ber 3unße, n>elcbe« bie ©eftalt be« Zeitigen Ädfer« harte ober $u

haben fdjien. 3>ie Sßriefter fugten ihn unter ben meibenben Ädlbern

au«, mie ihre Äoüeßen in £fibet ba« $inb, ba« ben 3)alau£ama »or*

fteUen mufe, unb brauten ir>n nach bem Sempel be« $tah in 9Jtemft«,

mo er bi« an fein £cben«enbe unterhalten unb nad) lefcterem oom ßan*

$en fianbe betrauert mürbe, bi« ein Siachfolßer ßefunben mar. fiebte er

jeboeb (anßer al« 25 3<*&r*> melcbe 3"t man ^ Slpisperiobe nannte,

fo mürbe er im ertrdnft. Sonberbar erfdjeint bie Slitßobe, bafj in

fetner ©eßenroart bie 2öeiber, melden bie« ©lud nur bic erften uiergiß

$aße nach feiner 9Iufftnbunß oerßßnnt mar, „ihre SMöfee unoerhfiUt

gißten." 9iacb bem SBolfößlauben mürbe er bureb einen Sichtftrahl au«

bem SUlonbe erjeußt, ber auf eine noch unberührte £uh fiel, ©eßem

ftdnben ber SBerchrunß mürbe eben febon früh eine übernatürliche Grs

geußunß sußefabrieben. 2>a« Serhalten be« 2lpi« bei perfcb iebenen @e*

leßenheiten mürbe al« Drafel anßefehen, mic benn bie Sleßpptcr auf

folche oiel hielten unb ba«jeniße be« ©otte« Slmun in ber flanken alten

2Beft berühmt mar.

Unb fo mar im @an$en, mie ba« £anb rdtfelhaft unb ßeheimnifr

öoü, ber ©laube feine« SBolfe« fantaftifch unb barof. SBoju nun

alfo noch ÜRpfterien? ©erabe, meil bie gantaftif alle« SDtafj überftieß,

mu&te ftch unter ber aufßefldrten $riefterf4aft, melche btefelbe burefc

flaute, eine Sßerbinbunß bilben, um auf ba« richtiße Sftajj aurüdju*

führen unb 2lfle« beim mahren tarnen $u nennen. 3roar traten nun

biefe ^riefter bem 33olf«ßlauben nicht entßcßen, fonbern oerherrlichten

ihn foßar, freilich in fehr ßemilberter unb poetifch ßefchmüdter SBeife,

in ihren heilißen ©efänßen, melchc ben ÜJtumien in bie ©rdber mit*

ßeßeben unb Pon unermübltcfcen Europäern mieber heroorßejoßen mur*
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ben. 2)ie ^rieftet beobachteten bemnacb, binficbtücb i^rer Uebeqeugung,

eine 2lu$nabmefteflung in 2leQ»öten, befonberä, ba fte nicbt nur eine

eigene Safte bildeten, fonbern aucb ficb burcb eigentümliche Sebent

ort »or ber übrigen ©eöößerung auszeichneten. 2flgltcb reinigten fie

ihre ehernen Stecher, trugen ftetä frifä? gewafdjene Kleiber, vertilgten

jebe§ #aar an ibrem fieibe, babeten !a(t zweimal be§ 2ag§ unb zweimal

9tacbts, enthielten ficb ber Sifa^e, beä ScbweinefleifcbeS unb ber SBobnen

unb beobachteten gewiffe Safttage, an melden fie Weber Sleifdb noch

Sal| genoffen. Slucb matten fie »on ber in 2tegntoten gematteten Siel«

weiberei feinen ©ebraudj. 3n ben größeren Stdbten waren Tie in

Megien Dereinigt, in beren jebem folgenbe aebt Stoffen ihres StanbeS

»ertreten waren, beren jebe ficb »om Sßater auf ben Sohn »ererbte:

1) Ob erprieft er ober $rofeten, einer in iebem Kollegium, 3)i«

refteren beS gefantmten ©otteSbienfteS unb einige Senner ber göttlichen

©efege, 2) £ eilige Schreiber ober $teroforen (gebernträger),

Pfleger ber SBiffenfcbaften, 3) ftoroffoöen, ©ternbeobaebter unb

Sternbeuter, 4) Sänger ber ©ötterbömen, 5) ^ieroftoliften, S3e=

fleiber ber ©ötterbilber unb Prüfer ber Dpfertbiere, 6) ^aftoforen

ober £ieroforen, Präger ber ©ötterbilber unb ber beigen ©egen*

ftänbe bei ben geftaufjügen, jugleidj Sierate, 7) Saricbeuten ober

Ginbalfamirer, welcbe bie 3ubereitung ber 2ftumien beforgten, unb

8) SNeoforen, £empelt>icner unb Sempelreiniaer.

Sie ©ebeimlebren ber ägpptifchen ^riefter waren nun aber, wie

man ficb benfen fann, nicht allen biefen klaffen gemeinfcbaftltcb, ba

fich ia unter ibnen folebe befanben, bie, wie bie »ier legten, eine we*

fentlicb bienenbe unb bloS materielle Stellung einnabmen. ßinen wiffen*

fdbaftlidben Gbarafter bitten bloS bie brei oberften klaffen; benn wenn

auch bie Siebte jur festen gehören, fo fonnte boa? bie ägöptifcbe 2Jte

birin unmöglich als 2Bijfenfcbaft angefeben werben, weil bie bortigen

2ler$te, nach $iobor, in ber Ausübung ibrer Sunft ftreng an beftebenbe

©efefee gebunben waren, alfo »on einer gorfebung unb ©runbfäfcen in

biefem gacbe feine SRebe fein fonnte. S)er priefterlicbe ©ebeimbunb

SlegbptenS beftanb baber mabrfcbeinlicb au3 ben 2Ritgliebern ber brei

oberften Stoffen, »ieHeidjt auch au« Söefäbiöten ber »ierten. 3)ajj 2Rän*

ner anberer Saften aufgenommen würben, wirb nirgenbS erwäbnt, unb

febeint auch nicht ber gaU gewefen gu fein, inoem grobes ©ewidtf

barauf gelegt wirb, ba& ber Sönig, wenn er nicht burcb bie ©eburt

ber Sßriefter*, fonbern ber Sriegerfafte angehörte, in bie ©ebeimlebren
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eingeweiht mürbe. $er Jtönig war bemnadj aufcer bcn $rieftern ber

cin3t0e 2lcgppter, ber bie ©eheimlehren fannte, — unb fo War im fianbe

felbft jeber ©efahr bc3 33errate3 berfelben mögltchft oorgebeugt! 2)a

nun aber bte ^Hefter in biefer SBegiehung Jremben Gegenüber weniger

gu befürchten Ratten, inbem Solare ba3 Sanb wieber oerliefien, »ielme&r

©elegenfjeit Ratten, ihr Sicht ftarf leuchten gu laffen unb ihre ©etcfyrs

famfeit in hohen SRuf gu bringen, fo waren fte oft bereit, au$gegeia>

nete gremblinge, befonberS ©riechen, einguweisen. SSon fabelhaften

Sßerfonen werben unter 3>enen, bie „be£ SöiffenS ^et^er 3)urft nadj

2legtypten trieb, ben 5$riefter geheime 2öei$f>eit gu erlernen", bie San«

gcr DrfeuS, üftufaioS unb $omer, oon fjiftorifcfcen bie ©efefcgefcer

£üfurgo§ unb Solon, ber ©efchichtfchreiber #erobot, bie gilofofen

%f)aU$, $tjthagora$, $laton, $emofrito3, ber ÜJtathemattfer 3lrcht*

mebebeS unb toiele Rubere genannt.

9tia)t immer aber würbe e3 liefen leicht, ben Schleier ber über

bem SRil fchwebenben ©eheimniffe gu lüften. Sß&thagoraS g. 93., ob=

fchon oon bem Könige 3lmofe3 empfohlen, wanbte ftcfy umfonft an bie

^riefter in §eliopoli§ unb 2Jtemftö, unb erhielt erft, nachbem er ftch

ber ^Befchneibung unterworfen, oon 3enen gu SioSpoltS Unterricht in

ihren oerborgenen äöiffenfchaften.

23ei ber Stufnähme in biefe ©eheimlehre fanben fehr weitläufige

unb oielbeutige Zeremonien ftatt unb mujjten bie (Eingeweihten in ge*

Wtffen S^ii^cnräumen eine 2tngaht oon ©raben ober Grfenntnijjftufen

burdjlaufen, bis fie bie gange oon ben ^rieftem gelehrte SBeisheit er*

fuhren. Ueber bie Slrt unb SBeife biefeä Herganges unb ben Unter*

fc^ieb feiner Stabien beft&en wir aber leiber gar feine irgenb guoer*

läftigen ^Berichte.

Glicht oiel mehr aU oon ben gormen, wfffen wir oom 3n*

halte ber ägtyptifdjen ©ehetmlehre, inbem alle ©ingeweihten gum ftreng*

ften ©tillfchweigen über 3)a3, wa$ fte erfahren, oerpflidhtet waren.

@£ fehlt un3 ieboch mcfyt an eingelnen 2lnbeutungen oon fompetenter

Seite, nach Welchen wir in ber £auptfadje faum irre gehen fönnen.

9la$ ber 2lngabe be£ griedhifchen ©efchidhtfcfyreiberä 2)iobor, welker

gur Seit be3 Gäfar unb SluguftuS lebte unb felbft in Slegppten einge*

weiht Würbe, Ratten OrfeuS, ober »ielmehr ber nach ihm benannte

SBunb, bie griedhifchen ÜJtyfterien, — SpfurgoS unb Soton ihre ©efefcge*

bungen, ^MhagoraS unb $laton ihre filofofifchen Söfteme, ^pt^a*

goraS überbieS feine matfyematifchen unb SemofritoS feine aftronomi*

2
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fdjen Äenntmffe oon ben äö^pttfc^en $rieftern erlangt. 2Bag mm bie

bier erwähnten eraften Söiffe nf haften betrifft, fo fonnte bie agm?*

tifdbe ©ebeimlebre barüber nid^t^ enthalten, mag ni$t mit ben bamaligen

roiffenfdjaftlidben £ülfgmitteln Sebent au erforfd?en möglta) mar unb mag

alg aftronomifdje ßemttnifj ber Hegtypter aug ibrer Menbereintbeilung

fceroorgebt, unb menn Don biefen ßenntniffen bem 23olfe grunbfäfcltcb

nidjtg mitgeteilt mürbe, fo mar bieg eine ungereebtfertigte ©ebeimnifr

frdmerei, — feine ©ebeimlebre. 3Bag aber bie ©efe&gebung betrifft,

fo ftnb Diejenige beg Styfurg unb Solon 3U febr oon etnanber oerfebie*

ben, als bafi mir baraug flug merben fönnten, mag in biefer Söc^ie-

bung gelehrt mürbe. 2Baf>rfa>inlia>r ift, bafi bie beiben griedbifdfoen

©efefcgeber blog bie dgtyptifd)en ©efefce benüfct unb ibre ^been im

Uebrigen ben 93ebürfniffen ibrer öeimatftaaten angepaßt baben. S)a

bie dgt)pttfdben ^riefter augleid) bie 9ltd)ter biefeg fianbeg maren, fo

ift audj nidbt an3unebmen, bafi ibre gefetjgeberifdben Qbeeen, bie fte ja

frei anmenben burften, ju ben oon ibneu bemabrteu ©ebeimniffen ge=

Nörten. 2Bir !ennen fte oielmebr foroobl aug dgtypttfdjen Ouellen, alg

aug ber mofaifeben ©efe&gebmtg, melcbe bie ägöptifcbe febr ftarf be*

nufct bat.

2lug ^ieroQli>fif(^en Ueberfieferungen fdjliefit man inbeffen, baft

in 5legt>pten unter ber Leitung ber $rtefter \)'ö\)exe Saluten beftanben,

unb eg ift baber an3unebmen, baji jene ©rieben an biefen Hnftalten

fidb in ber ©efefcgebung unb in ben eraften SBijfenfdjaften ber Siegte

ter unterrichteten.

Anberg oerbdlt eg ftdj mit filofofifeben unb religiöfen 5ltts

febauungen, in melden feine flare, unroiberlegbare ftorfdmng möglidb

ift, roie in ben eraften SBiffenfcbaften, unb feine praftifebe 2lnroenbung,

roie in ber ©efefcgebtmg, — oielmebr ber Jpt>pot^efe unb roiltfürlicben

SBebauptung, mitbin aueb ber üftpftif unb Snntbolif, ein roeiteg $elb

eingeräumt ift. Soldje maren baber offenbar ber ©eger.ftanb beffen,

mag blog ben in Slegppteng 2Ityfterien Chtgeroeibten befannt, oor bem
SSolfe aber in bamaliger Seit mit einigem ©runbe gebeim gebalten

mürbe, ba eg ftd> biet nm bie (Sriften$ beg $riefterftanbeg banbelte, ber

ja feine Söebeutung mebr haben fonnte, menn bag $olt erful;r, baji er

bem allgemeinen ©lauben ntdjt bulbige. SBon ben ^rteftern aber mar

niebt gu erroarten, bafi fte ibre einflußreichen Stellungen unb ibre gro*

ften Vorrechte, mo3tt namentlich Steuerfreiheit gebörte, um ber S8olfg=
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auffldrung hüllen preisgaben, uamentlia) bo basf Sßotf eine fold&e 2luf=

flärung niajt einmal oerftanben Ijätte.

deinem 3»etfel fann alfo mol;l unterließen, bafj bie ©efyeimle&re

ber ägoptifdjen $nefter filofofifc^ äitflleid? unb religiös »oar, b. f>. bajj

fie baS im ©ebiete be3 ©laubenS Ueberlieferte prüfte, auslegte unb

barauS annahm, maS fte für oernünftig, unb vermarf, maS fie für um
oernünftig fjielt, — unb Tie unterfcfeieb fid? fneburd) fd^arf »om Volf3=

glauben, ber ba£ Ueberlieferte blinb als auSgemad&te SBa^eit Ifin-

nafjm, an melier nid&t ge3toeifelt merben burfte.

Von melden ©runbfä&en mar nun aber bie filofofifd&e

«Religion ber ägoptifd&en <griefter geleitet? 2)lit Vefeitigung aller mill*

fürlid&en unb gefünftelten Vermutungen fd?liefjen mir auS oerfdjiebe*

nen Haren Hubeutungen, bafe biefelbe einen monotyeiftifd&en Gtyaratter

Ijatte, b. \). einen einigen perfönlia^en ©ott annahm, unb bagegen

fomofn* bie Vielgötterei unb ben Sfoierbienft, als bie Verkeilungen beS

VolfSglaubenS oon ben Vorgängen na$ bem £obe oermarf.

2)ie dltefte an einen im 9iiUanbe gelehrten üDtonotfyeiSmuS an*

flingenbe Spur finben mir in bem ©otte $tafc, bem eigentlichen

S$ufcgott 9legt»ptenS. $taf> ftanb fa?on in ben älteftcn 3*iten als

ibealereS 2Befen, ben materiellen ©eftirn=$erfoniftfationen gegenüber, unb

eS mirb barüber geftritten, ob ber Sonnengott SRa, ober $tafy ber ältere fei.

*ptal; ift baS £id?t, baS geuer, bie töraft, meld?e bie Seit fd)uf. 2luS

bem Umftanbe, bajj er balb unter bie ©ötter beS crften ©efd?le$te3

geregnet nmrbe, balb nid?t, fann gefdjloffen merben, bafi er oon einer

„aufgeflärtern" Partei ber Vielgötterei gegenüber geftellt mürbe. 3&m
mar ber HptS fyeilig, unb ifyn fenuen mir, menn aud) in Ijerabgemür*

bigter ©eftalt unb Stellung, in bem gricd&ifdjen $efaiftoS, bem r)tns

fenben (meil als ©ott ber güfie ntc&t bebürfenben), jeber SIrbeit ge*

maajfenen gemanbten ßünftler unb gormenbilbner. Gr ift, als Oon

ber ©otteroielfjeit unabhängig, offenbar berfclbe, ber im ägoptifd&en

„Sobtenbudje" ber „Vaumetfter beS SBeltallS" genannt mirb unb

t>on fio) fagt: „3$ bin ber Vater ber ©ötter, tdfr bin bie 3Jlutter ber

©ötter, id) bin ber ©ott meiner bie SDelten gefdjaffen, ber

eud) befreit oon euern Seiben." 2Bir finben alfo in ilnn fdjon

bie Sd?öpfer*unb bie 6rlöfer=3 D ee oereinigt. 5)ie Sln^änger ber

Vielgötterei fa?einen ifyn unter bie übrigen ©ottmefen fyinabgcftojien,

bie Seiter ber 2ftofterien aber ilm als ein3igen ©ott oereljrt ju (jaben,

toie er audj in ber fpätern aleranbrinifa>n Silofofie beSfelben 2an-
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bei aU JiuuovQyos tov Koapov (©erfmeifter ber SBclt) erfd^eint

So faßt benn au<b $lutardb in feinem fd^arffinnigen unb oerbienftootlen

SBerfe „übet 3ft3 unb öftrte" (67,68): Sie ©ottbett fei fein oerftanfc

ober feelenlofeS, ben Oftenfa^en untermürfißeS 2öefen (3lnfpielunß auf

ben Sbierbienft!), — unb meiterbm: t% ßebe nuv ein »ernünftigeS

2Befen, toelcbeä bie $inße orbne, eine fie reßicrenbe SSorfebung unb

untergeorbnetc Gräfte, foelcbe über bie einjelnen $inge gefefet feine

unb bei oerfajiebenen SSdWern berfömmlidjer Sßeife oerfd&iebene 33er*

ebrung unb 93enennung baben; unb fo baben audf) bie Gmgemeibten

balb bunflere Symbole, balb beutlidjere, toobureb fie ben 35erftanb gum

©öttlidjen biufübren, obtoobl nid?t obne.©efabr, in bie Sümpfe be$

3lber= ober in bie 2lbgrünbe be3 Unglaubens gu fallen. 2)ejm>egen

rnüffe man 3U folgen Singen gan3 befonberS bie gilofofie als güb s

renn (fj.ixrcaytoyoo) n?äblen, um oon allen £ebren unb ©ebräuajen

ber 2Rofterten eine ridjtige Slnftdjt gu getoinnen.

Sieben btefer 2lnnabme eineS einbeitlidjen, perfönlicben Sd?ö*

pferS mufcte natürlid) bie ägt>ptifd?e SDfytbologie als 2Babn erllärt unb

ibre mabre 93ebeutung bargelegt toerben, Safj biefe Auslegung ber

ÜJtytben als perfonifiatrter ÜRaturoorgänge einen £auptbeftanbtbeil ber

SRpftericn ausgemalt babe, ßebt aus folgenbeu 3eugniffen ßelebrter

(unb tbeilmeife eingemetbter) ©rieeben unjroetfelbaft beröor. ^lutard?

3. 93. faßt („über 3fiS unb OfiriS" 3.): ein leinenes ©etoanb unb ein ge=

fdjorener Satt mad&en nodj ntdjt 3U einem SftSbiener; Sernur fei ein

magrer foldjer, ber fidj über bie bei biefem ©ötterbienfte oorfommem

ben ©ebräudje unb Jpanblungen ßeböriß belebren laffe, oernünfttg ba*

rüber naebforfa^e unb über bie barin entbaltene 2Bar>rr)ett nadbbenfe.

gerner (8.): eS fei niajts UnocrnünfttgeS, nidjtS gabelbafteS ober 2lber=

gläubifd&eS, roie (Einige meinen, in ben ©ebräutfen ber ägtiptifdpen

$riefter enthalten; bei bem einen otelme&r ftnbe fiel) ein moralifebec

unb braudjbarcr ©runb; bei bem Slnbern ließe er in einer artigen GJe*

fSiebte ober in einer SRaturbegebenbett. Unb (9.): bie fytlofofie

ber $riefter fei meift in gabeln unb Gablungen ßebüllt, bie nur einen

fcbtoad&en Scbimmer oon Söabrbeit entbalten, toie fte audb mirflia? felbft

baburdb, ba& fie oor bie Sempel S fingen ftellen, anbeuten, bafj

ibre ©ötterlebre eine rätfelbafte 2BeiSbeit entbalte. „So batte ba§
93ilb ber SJttnerüa 3U SaiS, melcbe Gfottljeit man audj für bie

3ftS balt, folßenbe 3nf*rift: „„3* bin baS 21U, baS gefcefen ift,

baS tft, unb baS fein toirb ; meinen Soleier bat no# fein Sterblicher
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aufgebest."" (Snbli* (11.): toenn man bie ägoptif*en ÜJtöt&en

über bie ©ötter Ijöre, bon ifyrem öerumirren, oon ben 3erftü<felungen

unb mannen anbeten Greigniffen ber 3lrt, fo muffe man ft* an ba*

3Sor&erbemerfte erinnern, um ft* gu übcrgeugen, bafj ni*tl oon bem,

ir-al cr3dt>It »erbe, »oirfli* fo borgefallen fei. — $)amit übereinftim;

menb, rnenn au* rätfetyaftcr, äußert ft* ber borft*tigere £erobot
(II. 61.): „2lm gefte ber 3ft» in ber Stabt »ubaftiS f*lagen ft* na*
ber Opferung 2llie, Männer unb ©eiber, n>ol biele taufenb ÜTCenf*en.

3)oa> ben, um beftoillen fte ft* f*lagen, su nennen, toäre Sünbe

für mi*."

63 mürben mithin bem eingeteilten alle Sagen unb ®ebräu*e

ber ägt>ptif*en Voltereligion in rationaliftif*er Söeife erfldrt. Stele

(Sinselnfyeiten bicfer ßrflärung fmb unl sroar oerlorcn gegangen ; allem

baS Verlorene fann faum oon n>efentli*em Söerte für unl getoefen

fein unb tft f*h>erli* su bebauern.

2)er bon ben ägbptif*en $rieftern gelehrte üftonotyetlmul nun

bat ft* na* 3n>et Seiten verbreitet, aber mit fe&r berf*iebenem Qx-

folge, na* ^orboften nämli* bur* 2Jtofel, na* ^orbmeften bur*

bie am eingeteilten &ellentf*en $i*ter unb ©ele^rten, — bort,

um all Religion eine! gan3en Volfel ft* ftegrei* bur*3ttfämpfen,

fcier, um unter einem mit ^antfjeilmul bur*fäuerten Volfe roieber ju

fcerftegen. 2Bir berücffi*tigen foier nur bie orientalif*e Verbreitung,

um bie occibentalif*e bei Slnlafe ber grie*if*en 9ftt>fterien 3u um
terfu*en.

Hftofel tft ein Si'mfler unb bie gan3e jübtf*e Kultur unb fRe=

Kgion ein 2lbleger ber ägbpttf*en ^riefterlefjre. 2Bir befifcen über bie

®ef*i*te bei ilraelitif*en SSolfel bor ber fogenanntcn ägpptif*en

£ienftbarfeit feine guberläfftgen 93eri*te; benn mal babon im alten

Seftament ergäbt toirb, ri*tet ft* bei vernünftiger unb fritif*er $8e*

tra*tung felbft unb oerrät feinen oöUig ftnbif*en Stanbpunft befom

berl bur* bie fabelhaften Sebenlalter ber $atriar*en, bie ft* übri*

gen! mit ben föegierunglja&ren ber ägbptif*en $tmaftien treffli* in

parallele fe&en laffen. Unb mit Abraham, too bie foloffalen Sebent

alter aufhören, beginnt ein munberf*önel länblt*e3 3boH, bal aber

t>on 2öiberfprü*en, Unn>af>rf*einli*feiten unb Unmogli* feiten toim*

melt, unb in ber Ungef>euerli*feit gipfelt, baß fieben3ig Seelen bur*

fcier ©enerationen in 3legppten auf fe*3tmnberttaufenb toaffenfäfrige
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Männer, b. auf ein 3Solf von mmbeftenS brei Millionen angemaa>
fen feien. —

lieber biefen 2tufenthalt in Slegppten beft&en luir verfdjtebene

@r3ä(>lungen.

Manet\)o$, ber dgppttfc^e ^riefter, ber Serfaffer einer ©e*

fdjicfyte biefeS £anbe§, bie mir $mar ntc^t vollftänbig beft&en, auS be*

ren vorfyanbenen 93ru$ftütfen mir jebodj mit <3tdr)crt>ctt bie Ueberau *

gung f^öpfen tonnen, bafc er bie beften unb älteften Quellen benüfct

unb fttt) aller gabeln unb 5)iä)tungen enthalten foabe, erjagt, bajj ber

ßönig 3Reneft&a gemünfdjt &abe, bie ©ötter gu flauen unb bafj i&m
bie $riefter biefeS ©lud augefagt, menn er ba$ Sanb von allem Um
reinen unb 5(u3fä&igen befreien mürbe. 2)er Äönig fyabe 2)iefelben,

80,000 an ber 3a&l, in bie Steinbrüche gefanbt, ifynen bann aber auf

ü)re 93itte bie Stabt Hbariä eingeräumt, mo fte ben $riefter Ofarfif
SU i&rem Stnfüfrrer gemalt unb ben 5tt>ierbienft abgefdjafft Ratten.

2)arauf Ratten bie „Unreinen", beren Hnfüfjrer nad& feinem Abfalle

von OftriS ben tarnen 2flofe3 angenommen, ein £eer von 200,000

„Birten" aus „3erufalem", b. fc. 9Jad)fommen jener &vffo£, meiere

früher einft Slegppten erobert unb mieber verloren Ratten, foerbeigerm

fen, mit £ülfe bcSfelben ben garao befriegt, befiegt unb na# Sletlnos

pien Vertrieben, bann breiae^n %al)xe lang in Slegppten ge&errfdjt, bie

Oötterbilber verftümmelt, bie £empel geplünbert unb bie heiligen Siliere

gefdjladjtet, bis fte von 2fteneft&a mieber übermunben unb nadj Sorten

vertrieben morben feien. S)iefer @r3ä&lung fte&t allerbingS ber 9ia*

tionatyafj auf ber Stirne gefd&rieben; allein ba§ SBafyrföeinliaje barin

toirb »on ben griecfcifdjen ©efdu'djtfcfcreibern beftätigt, meiere alle von

einer Gxiftata *cr 3u*en ^ SBolf vor üJlofe^ nichts miffen. £efa=

taioS von Slbbera, melier bie 3uben im ©anaen günftig beurteilt,

leitet fie von in Slegppten niebergelaffenen gremben ab, meiere von

ben (Singebornen vertrieben morben feien. 6 tr ab on berietet nad?

älteren Cuellen, bafc bie Suben aus ägpptifa?en, arabifdjen unb fönU

ftfd>en Stämmen gemifdjt feien, bafe aber bie vorfjerrfcfcenbe Sage

über ben Tempel von Serufalem bie Voreltern berfelben als SIegpp*

ter bejei^ne, unb nennt 2)tofe3 einen ägvptifdjen ^riefter, ber

von bort fcinmeg 30g, meil er mit bem 93eftefcenben unaufrieben mar,

unb mit iljm SBiele, „meldte bte ©ott&eit ehrten". 3ta# tym märe ber

3tu^ug au3 2legppten frieblia? abgelaufen.
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Unb mos folgt nun ^ierauö? 3uerft roohl bafi oon einer Gin*

»oanberung ber Stammväter beS iübifchen SBolfeS in Aegypten 91tes

manb etn?ae melbet, ausgenommen bie nach ben ßrgebnuien einer ge*

funben Äritif fdlfchlich bem OJlofeS 3itgefct)riebenen Bücher.

GS nrirb nun, geftüfct barauf, bajj bie £anblung*irdfe beS üDco«

fcS feine STeuinntfchaft mit bem dgoptifchen ^rieftertume, fcrnie auf

bie aüSbrftrflia^e 2(uSfage beS Stefanos in ber [Hebe, n?eld?e bie 2lpo«

ftelgefdjichtc ir)n »or feinem Sftartertobe galten Idf^t , allgemein ange=

nommen, ber ©efefcgeber ber Israeliten fei $u £eliopoliS (hebräifd)

On) in bie ©eheimniffe jener ^riefter eingereiht toorben. 3öir haben

gefehen, bafi biefe ©unft bloS ben \)bt)tten klaffen ber ^riefter, fomie

ben Königen unb fremben SHeifenben oon hohem roiffeufchaftlichem 5Hufc

toiberfuhr, fchtoerlict) aber bem Angehörigen eines in Aegypten eingetoan:

berten unb bort bloS gebulbeten Stammet. Slöurbc nun biefelbe auSnafjmS -

roeife, burcr) hohe ^roteftion, bem iübifd)en ginbelfinb im Schilfforbe

gu $heil? Ober erriet et ben %nl)alt ber Üftofterien burch befonbere

SBerumftänbungen ? SBarum bann aber nennen it)n bie ©rieben aus*

brücflieh einen „dgnptifchen ißrtefter" ? 3Bar er eS burd) ©eburt ober

burch Slboption? 9Ber null eS entfdjeiben? ^ebenfalls haben mir fei*

nen SeroeiS bafür, bajj man 2Jlitglieb einer Äafte roerben tonnte, ohne

als fold)eS geboren 3U fein. Sei bem nun, toie ihm roolle, fo »war

ber ©efefcgeber ber 3uben ein 2ftann oon hochftrebenbem ©eifte, bem

bie Soppefeüngigfeit feiner dgoptifapen StanbeSgenoffen ein ©räuel

mürbe, unb ber ben grofeen ©ebanfen fa|te, baS nadh feiner Ueber*

jeugung 2Bar)re auch öffentlich als folcheS gu befennen, bie geheime

£er)re oom „allmächtigen 93aumeifter ber 2öelt" jum ©emeingute beS

33olfeS, unb ben einen ©ort, 3at)oe (unrichtig Sehoba), sunt aUein

Verehrten gu machen, bie Vielgötterei aber unb ben Shierbienft für

immer 3U 3erftören. 9caa} biefer 3erftörung hmr nun aber bie in ben

2Röfterien gelehrte Sombolifirung ber ©ötterroefen, b. t). oie Grflärung,

toaS biefelben urfprünglid) gu bebeuten Raiten, überflüffig gemorben

unb fiel oon felbft toeg. 2>ie Sehre oom einigen ©otte für fici) allein

toar aber fo abstraft, bafi fte ohne 3utt)aten baS SSolf nidht befrtebi*

gen fonnte, unb fo oerfiel 5KofeS auf ben ©ebanfen, biefe SIbStraftion

mit formen unb SRitualoorfajriften gu umgeben, für »eld)e er baS

Vorbilb bereite in Slegbpten oorfanb unb bie er in ein neues nationales

©emanb ein3ufleiben roufete. Um biefe ©ebanfen gu oertoirflidhen,

fammelte er, nach bem Berichte beS SWanethoS, auS ben gebilbeteren
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Elementen ber beiben b%tn haften, ber ^riefter unb $rieger, eine

©laubenSgenoffenfcbaft um ftcb/ bie fotoo^I 3um ^riefterregiment, al£

jum SSolföglauben *n Oppofttion trat unb oielfeidjt um fo ftdrfer an*

hntdb§, al3 fd?on oor SOtofeS bte Aufgeklärteren oon ben ©ebeimlebren

ber ^ßrtefter ßunbe erhalten baben motten. Solche ÜBorgänge fonnte

aber bte mit bem Untergänge tt)reö @influffe§ bebrobte $riefterfafte

nid?t mit ©leid&gültigfeit anfeben, unb griff be^balb, um bie „Ungläu*

bigen" $u oerberben, $u bem 9Jlittel, fte bei bem garao aU „Unreine

unb AuSfäfcige" $u benun3iren. 2)ie Solge war, bajj bie Angeklagten

polijeilicb abgefonbert unb in eine eigene Stabt eingegränat mürben.

Sie waren jebodj nicbt gefonnen, biefe Sdjmadfr binsunebmen, unb ba

fte allein ber bon ben ^rieftew gegängelten SBolfSmebrbeit gegenüber

gu fd?mad> waren, fo riefen fte arabifdbe unb fbrifdje #irteuoölfer $u

£ülfe, weld&e bon ibnen ben monotbetftifdjen ©lauben annabmen.

So fam jener innere Ärieg gum Auäbrudj, unb ba bon jeber iebe ftrei=

tenbe Partei ben Äampf mit ibren ©egnern 3Ü ibren ©unften au^ubeu*

ten fua?te, fo mar e§ natürltdj, bajj bie Grfolge, wel#e bie 2ftonotbeiften

in biefem Kriege anfänglidj errangen, von ben Aegtiptem als Unterbrfc

(fung unb grebel, bon ben Suben aber aU Strafgeridbte ©otte§ über

Aegypten aufgefaßt unb in ^Raturereignijfe ei ngefleibet würben, bie in

Aegypten wirflieb borsufommen pflegen. $iefe ßrfolge Ratten jebocb

uidpt SBeftanb ; bie SSertbeibiger be3 einigen ©otte§ mußten unterliegen

unb ba$ £anb für immer berlaffen. Soweit SOZanet^oö. $afj ftcb

unter ben AuSfoanberern Seute berfcbiebener Abfunft, felbft geborene

Aegopter, fcefanben, barüber geben bie neueren gorfcber bollig einig.

$ie gemeinfame Stuart unb bie weiteren gemeinfam erlebten

6<bttffale, weld?e inbeffen gleicb ber Ueberlieferung ber Israeliten bor

biefen ©reigniffen, in all' ibren einjeln^eiten ben Stempel ber ÜDtytbe

tragen, bewirkten aber, bafj biefe berfcbiebenen Elemente nadj unb nacb

ein SSolf mürben. £aben mir ja au3 üiel fpäterer 3eit 93eifpiele

genug, Wie aus Stämmen berfcbiebener Abkunft ein SBolk ftcb bilben

unb einen gemeinfcbaftlicben £bpu$ ftcb aneignen tonnte. Sinb ja

auf äbnlid&e Sßeife im Altertum bie Börner, im Mittelalter bie Spa^

nier, Sranaofen unb (Snglänber unb fogar in neuefter 3eit bie 9torb;

amerifaner au3 berfcbiebenen «Beftanbtbeilen p Völkern bon gemein*

famer Spraye, Sitten, Gbarafter unb ©efüblen geworben! 2>a bie

Aegi?pter unter ben mit 2Jlofe3 AuSgemanberten jebcnfallS bie Wlin--

berfceit bilbeten, fo berloren fte burcb fortgefefcten Umgang mit i&ren
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neuen Sßolfsgenoffen unb burd? SSermifcfyung mit ihnen ihren urfprüng=

liehen SppuS; aber ihre oaterlänbifche #ierogIpfenfchrift brauten fte

irrten als Mitgift; benn bie Schriftforfcher ftnb barüber im klaren,

bafj bie hehräifchen 93uchftaben 93eretnfachungcn unb Slbfürsungen bet

ägpprtfchen ©Überreichen feien. 2ßte nun bie abgefallenen 2legppter

Schrift unb ^Religion, fo brauten bie femitifchen &ülfSoÖlfcr bie

innerung an ihr poerifcheS £irtenleben als üftitgift in bie Sßerbinbung,

unb ba ein Xtyil bon ihnen gan3 gut torher in Äanaan gelebt ^aben

fann, fo mögen auch unter ben Singehörigen beSfelben ähnliche §ami=

Iten= unb Stammesüberlieferungen gelebt haben, wie fte bon Abraham,

3faa! unb $dtoh ergählt »erben unb mag burch fte ber ®ebanfe an

baS £anb Kanaan als baS 2anb ber SBerheijjung bem SSolte gemein*

fam getoorben fein. 3>ie $>urchfäucrung biefer Ueberlieferungen mit

ben fielen ber ägppttfchen $riefter mujjte aber baS Bufammenfoachfen

beiber Elemente 3u einem SBolfe erleid?tern unb bie energtfehe ^J5er=

fönlidtfeit beS gemeinfamen gührerS bicfeS föefultat beftegeln.

2)er ägppttfche Urfprung ber mofaifchen £ehre Iäjjt fich in feiner

SBeife oerläugnen. Schon bie (£intheilung ber burch ihren SluSaug

jum Sßolfc geworbenen ©laubenSgenoffen in gtoölf Stämme ift eine

SBieberholung *>er w Slegppten überall borfommenben 3teölf3ahl, tyr-

ruhrenb bon ben jtoölf 3:^ierfrei^eia^en unb ben ihnen entfprechenben

9ftonaten. So rührt auch bie Einrichtung ber 2Boche oon fteben Xv
gen, mit bem fiebenten als 9tuhetag, oon ber burd? bie Sieben3ahl ber Pla-

neten gegebenen Sitte her, ben ftebenten Sag befonbcrS *u feiern,

obfehon bie ägpptifche SBoche jehn Sage sählte. $ie ©efchränfung

beS ^rteftertumS auf ben Stamm 2m, bem 2)iofeS felbft sugetheilt

erfcheint, erinnert an bie ^riefterfafte. 2)aS Verbot genuffer Spetfen,

namentlich beS SchtoeinefletfcheS, befonbere Gebräuche beim Schlachten

ber Spiere unb bie ©efchnetbung toaren fämmtlich in Slegppten ein*

heimifch. $ie Gintheilung ber SttftShütte in SSor^of, SmtereS unb

2lllerheiIigfteS ift ganj berjentgen ber Sempcl am 9til nachgeahmt, unb

ihre Einrichtung, mit ben fteben Seucfyterarmen unb gtoölf Schaubroten'

erinnert beutlich an bie fteben Planeten unb 3tüötf ShierfreiSaeichen

beS ©eftirnbienfteS. 2)ie gehn ©ebote am Sinai enblich ftnb beinahe

wörtlich ben SBerftcherungen nachgebilbet, welche nach ägttpttfcher Sitte

im Flamen eines Serftorbenen bei bem fog. Sobtengerichte abgegeben

würben. dS h«fct nämlich:
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3m ägtiptifdjen Sobtem
geriete:

(ftcid) ^orforto*.)

1. 3<b babe, fo lange id& gelebt,

bie Öötter oerebrt, bie tntdb

meine Altern fennen gelebt

fcaben.

2. 3<fc babe ftetä biejenigen ge*

ebrt, weld?e meinen fieib er*

jeugt tyaben.

3. 3$ babe feinen meiner 9te*

benmenfdjen getöbtet.

4. 3$ babe ftiemanb eines am
»ertrauten ©uteä beranbt.

3n ben ©eboten beS

3Wofc«:

(Scrtlicfic Ucbcrfefcung o. gkutuö.)

1. 3a) bin 3aboe, bein $oa)Oer'

ebrter. 9Md?t bürfen bir fein

£o#oerebrte anbere meinem

©eftdbte gegenüber.

4. 33ebanble all toertb unb toia>

tig beinen SSater unb beine

«Dtutter.

6. 9tia?t barfft bu morben.

8. <Hi*t barfft bu fte&len.

Slebnlia^e SBorte tommen unter ben 42 Säfcen cor, mit melden

ftd& nadb ägtjptifdjer SSorftellung ber 33erftorbene felbft »or ben 42 £ob=

tenridjtern ber Unterwelt redjtfertigen mufjte, unb weld&e, auf $appru3

gefdjrieben, ber 2Jlumte beigelegt mürben. 5)iefelben entbalten eine

weitläufige ©ewiffenSerforfdbung unb einige ber erften unter ifcnen

»erüoUftänbigen bie 3e(m ©ebote be$ 9ttofe£:

Stegpptifcbe Sobtenrecbtfer*

tigung:

(aus bcm Sobtenbuaje, Uebetfefcung

oon SepfiuS, Äap. 125. b.)

1, 3$ babe midb wobl gebütet,

gottlofe 3Reben gu führen.

4. 3$ babe mi# gebötet oor 2lu$*

fa^meifungen in ber Siebe.

5. 3cb babe mt# gehütet, 3emam
ben 3u fdjaben mit gebäffigen

fiügen.

©ebote bei attofeS.

(w&rtliaje Ueberfefrung o. Paulus)

3. 9tt#t aU \)oä) auSfpredjen

barfft bu ben tarnen 3cb»Da%
beineS £ocboerebrten, au einem

Uebel.

7. Webt ftille bie ©efcble#t§luft

an einer $erfon, bie einer an*

bern angebört.

9. 9liä)t antworte gegen ben 9Ma>

ften als fiügengeuge.
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@3 ift mithin fehr begeicbnenb, bajj nur brei ©ebote ihr ägtip*

tifcheg Urbilb nicht finben, nämlich 1. ba3 ätoeite, melcbeS in Slegopten

nicht beobachtet mürbe, fonbern urfprünglicb ntofatfcb ift, ba$ *BtIbcr=

oerbot, 2. ba$ oiertc (Sabbatgebot), melcbeS gmar au3 2legppten ftammt,

aber bort eine Stellung einnahm, feelche ilnn feinen $lafc in anbern

heiligen Schriften anmieä, unb 3. baö 3ebute, melcbeä eigentlich blo3

eine ©ieberbolung unb Sufammenfaffung be£ 7. ((Ehebruch)' unb beä

8. (Siebftabl) enthält.

hieraus erfcben mir aber auch, bafe bie moralifcbe Gntrüftung

be$ 9Jtofe$ über bie 3»eisüngig!eit ber ägüptifcben *ßrtefter nicht gang

fonfequent mar. hütete er ftch auch öor ber Unreblicbteit berfelben

in fotoett, bajj er bem SBotfe leinen anbern ©lauben prebigte al3 jenen,

ben er felbft befannte, fo oerfchmähte er boch nicht anbermeitige $rie*

ftertniffe, bie er am 9(il gelernt hatte. Schrectte er fcbon nicht baoor

äurütf, bie ©autelei oon ber SSermanblung ber Stöde in Schlangen mit-

jumachen, fo [cheute et ftch um fo meniger, jene altägpptifchen 2ßorte

als ©ebote ©otte£ ausgeben unb altägpptifcbe burch angeblichen

SBefehl ©otteS auf3 9teue gu heiligen, fofoie mit ber ehernen Schlange

aU Heilmittel für Schlangen biffe fogar bie ägoptifche Schlangenoereh*

rung au benüfcen, unb natürliche Vorgänge, mie bie (Sntbecrung einer

Cluelle, ben £onigtbau (üflanna), bie SBachteljüge u. f. m. als 2öum
ber erscheinen gu laffen, mie Golombo auf ber 3nfel Jpaoti eine

Sonnen ftnfternife.'

greilich hatte ftch 2JtofeS burch feine ägtjpttfche ^riefterlift ba$

grofje SSerbienft ermorben, mitten unter SSölfern, metche bie urfprüngs

liehe 93ebeutung ber heibnifchen 2Jintben üergeffen hatten unb einem tbie=

rifchen ©otteSbienfte fröhnten, einen ibealern unb erhabenem ©lauben

unb ©otteSbienft gegrünbet unb aufrecht erhalten $u haben. Slber auch

biefer, bei feinen Mängeln immerhin grofee 2)cann mujjte e£ erfahren,

bafc bie ibealen Dichtungen ein SBolf üon nieberer SilbungSftufe auf

bie datier nicht beliebigen fönnen. Schon mdhrenb beS Slu^ugeö

au£ Slegppten beteten bie menig ftanbhaften üDionotbeiften ben 2tpi£

unter ber ©eftalt eine» golbenen JRinbe^ an, melchen $ultu§ ber auS

Slegnpten herbeigerufene Serobeam fpäter erneuerte, opferten (nach 3.

2Jtof. 17, 7) ben „Selbteufelu", b. h- ben in 2)cenbe3 oerebrten ©öden,

unb noch fpät mufite fte £efefiel (20, 7) im tarnen ©oite§ ermahnen,

ftch ntd^t an ben ©ötjen 2legt)pten» gu verunreinigen. Steffen manbten

fta) bie Israeliten, nachbem fte Äanaan erobert, menn fte je mieber oon
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©Ott abfielen, begreiflieber SBeife mebr ben benachbarten fönififcben

©ö&en 3U, als ben nun 3iemlicb oergeffenen ägDptifcben, namentlich

bem Sonnengotte Gl ($elio3?), 33 el ober 93 al, unb ber StuSbrud

„eiobim", melier nichts als bie SWe^r^a^I oon „Gl" ift bettetet, bafe

felbft unter ben SSerfaffern ber beittgen ©üdjer nic^t 2lHe oon Gin*

flüffen forifcben ©öt*enbienfte3 frei blieben. SSielmebr nabm ber 2Ce(*

tefte biefer SBerfaffer, ben man ben (*lobiften nennt, unb oon toeldjem

bie <Sa?öpfung3gefcbicbte oter bie (Stelle oon 1. 9Jlof. 1, 1 big 2, 3

berrübrt, nod) eine SWebrgabl Don ©otttoefen an unb erft fein 9tocbfolger,

ber fog. ^ebootft, ber ba3 oon ^enem Verfaßte neu bearbeitete unb

barern bie ^arabieSgefdu'cbte (1. 3ttof. 2, 4 bis 4, 26) 3iemltcb unbe*

Rolfen einfügte, toar ein Anbeter 3aboe^. @benfo 3eigt bie Gablung
l>on SlbrabamS 2lbfia)t, feinen Sobn 31t opfern, baf; aua? ber gräuliche

9ttoloa?bienft nid?t obnc Gintotrfung auf ba$ SSolf ©otteS blieb. 5te

tarnt genug ift femer ber Slbfaü 6alomo'3, be3 großen £empelerbauer3,

3um fraffeften ©ö&enbienfte, unb enblicb bie toieberbolte Anbetung be§

93al unter ben fpäteren Königen $ur 3^it ber ^rofeten.

£at nun aucb btefcS SSolf im ©an3en ftets gefcbmantt in feinem

©Iauben unb mar fogar in ber traurigen Seit ber SReidjStbeilung ber

©öfcenbienft bie föegel unb bie Skrebrung be3 einen ©otteS bie Sfog«

nabme, fo bat e§ bocb immer ba3 ©lüd gebabt, fräftige unb eble

SRänner 3u befifcen, meldte e§ oon jenen SSerirrungen fteU mieber

gum erbabenern unb geiftigern ©Iauben 3urüdfübrten. ©ereift aber unb

geprüft in langer Sebent unb £eiben3fd?ule burcb bie mübfelige Stuart

au§ 2legopten unb burcb bie blutigen Äämpfe um fein neues SBaterlanb

unb begeiftert oon beffen 9taturfcbönbeiten, fyat e£ eine ^oefie ge*

fcbaffen, meiere ©ott unb Gimmel oerberrlicbte unb 2llle$ in 6d?arten

tfeüte, mag ber Orient im föeicbe ber 2)tf>tunß bef&orgebracbt bot.

$iefe ^oefic ift lool ber erfreuliebfte StuSflufi ber ägpptifcben ©ebehm
tebre unb ber oon 2ftofe3 fübn gemagten SSeröffentlicbung berfelben.

Sefct noeb unb noeb lange erfreuen uns unb merben uns erfreuen, be*

fonberS menn unfer ©enufj einft niebt mebr burcb bogmatifebe Gng*

ber3igfeit unb oorurtbeilSooße Auslegung biefer ©efänge getrübt fein

lotrb: baS erbabene GpoS ber SBeltfcböpfung unb ber ^atriareben, mit

fetner ibolltfcben ftortfefcung oon Slbrabam, Sfaaf, 3afob unb 3ofcf,

baS lieblicbe Heine 3boll Dtutb, bie großartigen #omnen 3)aoibS unb

Salomo'S, baS erfebütternbe Srama £iob unb baS rei3enbe SiebeSge*

biebt ber 93lume 3u Saron, beffen glübenbe Sinnlicbfett oon ber 6cbul*
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toete^eit ber Geologen fo ^öljern aufgelegt tourbe. Seien toir ben

Suben banfbar für biefe ©abe; aber erfennen mir fie au# al3 ba§,

toaS fte ift, als nationale üJlpttye, alä glaubend unb liebeoolle $oefte

unb alz poettia? auSgefdjmürfte ©efajia^te, — nur um'3 £immete 2Btl;

len ni$t mefjr aU Sogmatif!

3um 93etoeife tote ungereimt e§ ift, bem berühmten Sammeltoerfe

fcebräifcfcer Siteratur, toeld&eS toir boraugStoeife „bie Süd&er" (Biblia)

nennen, einen anbern als rein menfdjlicfoen Urfprung anjubiefoten, fe&en

totr bafcer folgenbe groben ber ägpptifayn Sd?öpfungSibee auö bem

[©genannten iobtenbud&e neben bie berfelben offenbar naajgebilbeten

Stellen be3 iSraelitifc&en Sd?öpfungsberid?te3, toobei leicht 3U erfe&en

ift, bafe ber lefctere, al«3 ber georbnetcre, unb aU berjenige eineä oon

ben Hegoptern oerfolgten unb oertriebenen SBolfeS, niefct ber ältere

fein fann.

S^raelitifdjer SdjöpfungS*
beriet.

I. 2Rof. 1. (2utf)cr$ Ueberf.)

1. 2lm Slnfang fdjuf ©ort Gim-

mel unb ßrbe.

3. Unb ©ott fprad>: e3 toerbe

fii*t Unb e§ toarb fii*t.

4 Unb ©ott fa&, bafc ba$ 8i*t

gut toar. Sa fcfyieb ©ott ba§

£id)t oon ber ginfternifr.

11. Unb ©ott fpradj: GS laffe bie

Grbe aufgeben ©ra§ unb&raut,

ba3 fuf) befame, unb fruä)t*

bare SBäume, ba ein jeglid?er

nadj feiner 2lrt 8rua?t trage,

unb fjabe feinen eigenen Ba-

rnen bei fid) felbft auf Grben.

Unb eö gefdjal;e alfo.

Hegppt. $obtenbud>.

Äap. I. (Ucberf. fc. SepftuS.)

£afj mid& preifen ben 93au*

meifter, ben Urheber ber gfille be$

(frbfreifeS, toeldjer bereinft in'£

Safein rief alle Singe, toeldje

auf ßrben unb jenfeitS ber

(?rbe ftnb; er f>at fte für mid)

gufammengefügt.

3* bin ba$ £id>t, ber 6ofm

be$ urfprunglia?en 2i$te3, id>

toofone im glänaenben Sanbe beö

2\d)te§, ia) bin geboren im Sanbe

be* fitste«.

•Httr gebührt e3, au fjerrfdfren,

bem #od$eiligen , toeldjer ba$

©rün ber trbifd?en SBolmung gu«

fammengefügt fjat

bin ber Äonig ber $eer=

fa^aaren über bir, meiner Kräuter

unter bir.

3d> bin ber Stopfer beS 2Beim

Digitized by Google



- 30 -

14. Unb ©ott foracb: @3 werben

Stüter an ber SBefte be§ £im*

melS, bie ba fd&eiben Jag unb

Üftadjt, unb geben 3eid)en, 3«!

ten, Sage unb

16. Unb ©ott machte smei grofee

Starter; ein grojieä 2id)t, ba3

ben £ag regiere, unb ein flei*

ne3 £id>t, ba3 bie -ttacfyt re*

giere, bagu aucr; bie Sterne.

27. Unb ®ott fäuf ben 2Jlenfd?en

it)m 3um Silbe, sunt Söttbc

©otteS fd?uf er iljm, unb er*

fa?uf fte, ein •Dtännlein unb

Sräulein.

28. Unb ©ort fegnete fte unb frrad?

gu ifmen: feib fruchtbar unb

mehret eud>, unb füllet bie

(5rbe unb madjet fte eud) un*

Uvtyan

29. Unb ©ott ftrad): Se&et ba,

icfo &abe eud) gegeben allerlei

ftraut, ba« fta? befamet, auf

ber ganzen ©rbe, unb allerlei

fru^tbare Zäunte

gu eurer Speife.

I. aflof. 2.

Ä. Unb alfo Dollenbete ©ott am ftc=

benten Sage feine SBerfe, bie

er madfrie; unb rufyte am ftc=

benten Sage oon allen (einen

SBerfen.

3. Unb fegnete ben ftebenten Jag,

unb heiligte tyn barum, . . .

ftorfS, be3 ©etreibeS, ber ©arben,

ber Senne unb be§ Oebles.

3d) fjabe angejünbet bie Sinter,

id& I?abe gewebt ben mit Sternen

beftreuten $fab.

Sa^aut auf mid), ber id) befe*

ftigt \)abe mein dlcid) über bem

£immel3geh>ölbe.

*Prei3gefänge bem ©aumeifter,

roeld?er etnft tn'3 2)afctn rief ben

SBedbfelfampf ber beiben ©eftirne

alle %a\)Te fjinburcfy.

fiobgefdnge bem SBaumetfter,

meiner bie (Srbe für mid) gemacht

Ijat, 3um ©ofynft&e für ben 9ftem

fajen, ba3 ßbenbilb be§ SJtenfdfren*

fct)dpfer^.

@r fielet, mie il?r fefyet; er fyort,

mie iljr ^>öret; er ftefct, hne i^r

fte^et; er ftfet, rote i&r ftfcet.

3a) gebe grüßte unb lieblta^e

©erränfe ben Sflaoen, meiere ge*

bilbet ftnb im £aufe be3 &ocfol?e»s

ligen; id> gebe euefy grüßte unb

liebliche ©etränfe in jebem Saljre

TOir gebührt e§ 3U I;errf#en,

ber idj bie Sa^re bc3 Sonnengott

te3 eingeführt, melier nmnfdjt

ein $eft be$ ftebenten SageS unb

ein geft be3 9teumonbe3 ju

Uopolte.

Digitized by Google



- 31 -

I. 9Rof. 3.

21. Unb ©ott ber £err madrte

Äbam unb feinem SBeibe S^ödc

ton Sellen unb jog fie ifmen

•n.

I. üTlof. 6.

7. Unb (©ott) fpradj : 3* »iß bie

ÜJtenfaVn, bie i$ ßcfd^ciffen

fcabe, oertilßen bon ber Grbe;

benn e$

reuet mid), bafc tdb fte ßemadjt

foabe.

Unb fo nod) mehrere anbere Steden, au§ benen unjmeifel^aft

fceroorßebt, bafe bie SBerfaffer be,r naep 3Wofe§ benannten aber bon Un=

bekannten ßefammelten unb (ofe ineinanber ßefflflten S(f)öpfunß§bcrid>te

bie SluSbrurfStoeife ßanj ben Steßpptern nadbbilbeten, fte aber in eine

tyrer eigenen gantafie entfproffene er^ät^lenbe gorm einfleibcten. SBie

bie eptfebe, fo beftfct aber aud? bie lijrifdje ^oefie ber Hebräer bebeu--

tenbe Slnflänge an baS äaWtiföe Sobtenbucfc, unb mir ßlauben, un3

aller (Stationen au$ £iob, ben $falmen u. f. m. enthalten $u fönnen,

menn tote folßenbe 6teüen au« Sem „SobtenbuaV au^ie^en.

(Äap. 15.) «JkeiS beinern Stntlifce, flöniß ber beiben SBelten,

Stopfer be3 SBeltallS, Straljlenäußißer, ber bu feaneft mit bem ©lanje

beineS Staates ba$ girmament, ber bu aß flammen Ijerabfenbeft auf

bie fiänber beine Straelen, allen ©öttern jur greube.

$rei$ beinern 2lntli&e, leua^tenber gürft be$ SterncnfcaufeS, ber

bu serbriaMt bie Sdjlöffer ber Spuren ber ©etoaltißen.

(#ap. 21.) $rei3 beinern Slntlifce, Oftriö, $>err ber $ofaune,

2Beber ber ßöttlic&en 2Bofonunß, £err ber SBolfen be3 Rimmels. 2afc

midj ^u bir treten, mein Surft; reinige meine ftänbe oon ben Sierßes

fcunßen. 3)u oereinißft mid> mit bir, bu erleudfcteft bie, meldte mit bir

bereinißt fmb.

(Äap. 27.) @£ ift Giner, roeldjer bie £er3en reßiert, um gu

beftrafen bie SBerirrunßen ber bergen, bie er be&errfdjt,

•

•
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üftir flebü^rt e3 ju tyerrfdben,

ber bie 2Renfd?en aller Pänber w-
fleibct.

3cb bin ber SBeber ber fileiber,

fotote ber Grfinber beä SBebftuljiS

unb be3 2)urd)3Uß$ ber gaben.

3d) jertrat ben 2Bo(nfife ber

©ottlofen, ben @rbfrct3, id) jer«

malmte bie ffmbißen 33ölfer ber

Söelt,
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3$ bin fccin £err. $>u toofyncft unter meinem SBolfe. &üte

bid), bafe bu nidjt ^Betrügereien begefyeft gegen micb; icb bin ber

SBeber bec $Renfd)en; böte bu auf tfm, ben ©ott, roelcber bie SBelten

gefdjaffen bat

(ßap. 80.) 3d) bin el, ber bcbetft mit Tuntel bal Ieucbtenbe

©emanb ber l;tmmlif#en gluten, trenn id> rebe burdj bie ^ofaune

oll £err. ©ebenfe ber ^ofaune unb beffen, melier bie SBolfen bei

Rimmels erleud)tet, unb bei Sonncrl bei £immell mit bem 3urufe:

§a(Iet nieber, it>r grauen! gürd)tet eud>, fürchtet eucb, ibr Männer!

3(b leite mein Soll, melcbel furztet meine 2trme unb bie gemaltige

Äraft meinel Sttunbel. 3d) ridjte mit Sßernicbtung, td) manble untrer

rufenb: Unterwerft eu# mir, bem öcrrn, melier äberfcbaut bie Sänber

ber 2BcIt

61 preifen midi} bie gübrer ber SBolfen bei $immell, el er&e«

ben mid? bie fiobgefänge ber 33erfammlung ber SJtenfdjen, midj, ben

leuäjtenben Sdjßpfer ber ©eroalten über tyuen, tockber fic&t, mal ifor

tyut, ben £errn ber fyimmltfdjen Stulln, ber eudj bött in SBeilfceit.

U. f. m.

2Ran fie&t beutlicb, wie aul biefem Sobtenbuaje, trofc ber man«

nigfadfoen £)inmeifung auf bie ©ötteroielfjeit, ben Sfoterbienft u. f. m.,

überall ber in ben OJtpfterien gelehrte 2Jtonotbei!mul fyeroorleud)tet unb

wie einem (Singemeibten oon bem ©eifte bei 2Rofel biefe unter ber

Spreu verborgenen UBeijenförner bie Saat gu ber großartigen Grnte

abgeben mußten, melcbe er mit feinen ©efinnunglgenoffen im gelobten

Sanbe gefeiert &at

2Bie bie Gintyit ©ottel ben erften, fo bübete wa&rf#einlidfr bie

Unfter blieb feit ber Seele ben ^weiten $unft, in meinem bie ©es

beimlebre ber ägpptifdjen $riefter oom SSolflglauben abwi#.

Um nun fdjliejjen $u tonnen, wie biefelbe in biefer #infi(bt

lautete, wirb el erforberlid) fein, juerft ben SBolflglauben bejügliä) einel

ewigen Sebenl bargufteüen unb gu biefem 3toe^c bte wirflidjen unb

eingebilbeten Vorgänge naefy bem £obe einel SMegöpterl $u betrauten.

3Bar ein Solarer oon SRang, fo würbe er mäbrenb einel 3tiU

raumel oon 70 ober 72 Jagen sugleiä) betrauert unb einbalfamirt.

Weniger lang mar bie 3"t unb weniger forgfältig, bafür aber billiger,

bie Slrt unb Seife ber Ginbalfamirung bei Seuten geringeren Langel.

Gl fam bei biefer Operation, mela^e auf febr oerfdjiebene 9Beife aul*

Digitized by Google



- 33 -

geübt würbe, berjüglicb barauf an, ben Äorper oor 93erwefung

fd)üfcen, weSbalb ©ebirn, ÜRagen unb (singeweibe entwcber beraufr

genommen ober burdj $erfefcenbe Subftanjen, bie man bineinbraebte,

aufgelöst nmrben. SSon ben @inbalfamirern, Welcber SBefcbäftiguna, ftdj

eine eigene Älaffc ber tßriefierfafte wibmete, mu&te 3*ner> welcber

erften Schnitt in bie Seicbe tbat, bie Slucbt ergreifen, um nidbt mit

Steintoürfen bebrobt $u »erben, — fo febr war 33erlefcung beS menfeb*

Itcben $örper§ ben Slegpptern ein ©reuel. $ie üRumien, knie bie

einbalfamirten Seieben genannt werben, mürben in je nacb bem SRarne

foftbarere unb mit £ieroglofen übermalte ober gefebntfete Särge Oer*

trabet unb ibnen *ßaporu#rolIen auf b*n 2Beg in bie (Swigtett roitge*

geben, auf weldben 93rucbftücfe ber $riefterroe&beit gefebrieben waren«

35a$u gebörten in jebem $aüe bie SRecbtfertigungSreben be3 SSerftorbes

nen, woju bann balb fiobgefänge auf bie ©ötter ober auf ben unfiebt*

baren ©aumeifter ber SBelt im Sinne ber 9Rofterien, balb folebe auf

bie ^eiligen $biere, balb religtofe, aftronomifebe, naturbiftorifebe u. a.

2lbbanblungen famen, au$ benen wir ettt3elne Stellen beftfeen, inbem

bie bebeutenbfte bieber aufgefunbene biefer Kotten oon bem ^teroglo-

fenfenner fiepfiu$ unter bem tarnen be3 „ % o b t e n b u cb e ä " übers

fe^t unb b*rau£gegeben würbe. S)ie Spracbe biefer Scbriftftücfe war,

wie wir bereite gefeben bflben, eine in fo b^bem 2Rafje begeifterte unb

biebterifebe, bafj fie ber bsbräifcbcn $oefte gum SSorbilbe bienen tonnte.

@rft einige, unter Umftänben oft lange 3eit nacb 33eenbigung ber Sxauer

unb Gtnbalfamirung würben bie Mumien beftattet unb $war biejenigen

ton bobtm SRange in ©rabmälern, beren fterfteflung allein 2Jcenfcb«tt*

leben, ja fogar Generationen unb 3abrbunberte in 2lnfpru<$ nabmen.

63 geboren ba3u namentlicb bie ^pramiben im Horben unb bie in bie

gelfen gebauenen ©räberpaläfte im Süben be£ SanbeS. „2)ie Slegppter

bauten, fagt Ublemann, niebt für ba$ fieben, fonbern für ben &>b, ober

melmebr für ba3 Seben nacb bem irbifeben £obe."

2luf biefe§ füufrige geben be3ogen ftcb benn audj fämmtlicbe

93eftattung§ceremonien. 3)er UnfterblicbleitSglaube War bei ben Slegppf

tern fo feft eingewurzelt, bafc ber 3Jtumie, weil ibre (Seele ba3 beffere

geben angetreten batte, oon ibren Slngebörigen göttliche G&ren erwiefen

würben. S)te Seftattung fanb unter feierlicben ^rocefftonen ftatt $a
bie metften ^elfengräber am 9KI ober an einem See ftcb befanben, fo

würbe am Ufer beäfelben ba3 Sobtengericbt gehalten, an welcbem 42

Siebter t&eilnafcmen. SSor Urnen fonnte Scbermann ben lobten eines

3
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SBerge&enS anflogen; toenn fie toie Slnflage begrünbet fanben, fo mürbe

ba3 ebrlicbe Segräbnifj oermeigert, felbft ben Königen, ßrflärten fie

bagegen bie 2lntlage als unbegrünbet, fo Dcrpcl ber Kläger in Strafe,

unb trat fein Solarer auf, fo begann bie fiobpretfung be$ lobten.

2)ann fu&r man in ©Riffen über ba3 SGBaffer, unb sroar je nacb SRang

mit me&r ober meniger $omp unb $racbt, unb ber fieidjnam mürbe

ber SRufoe fibergeben, umrinßt oon ben ©egenftänben, beren fid? ber

SSerftorbene im Seben bebient batte, unb öon bteroglüfifeben ©ante

maiereien, bie üjm bie Unfterbliajfeit fieberten.

tiefer irbifdjen Stobtenfeier fefcten nun aber bie gantafte unb

ber ©laube ber Stegvpter noeb eine unterirbifdje, b. jenfeitige, an

bie Seite, bie tyr gan^lid? nacbßcbilbet mar.

2)te Seele betrat, 3ufolge biefem ©lauben, fofort nacb 93eenbtgung

ber (Sinbalfamirung bie „eroige Söobnung", roie man ba£ jenfettige

Seben nannte; biefe befanb ftd) in ber Unterroelt, ägtypr. 2lmentbe3,
toaS enttoeber „2öeften" ober „bunfler Ort" biefe, alfo jebenfaflS fieb

auf ben Untergang ber Sonne beliebt. 2)er 93orfteber ber Untermelt

mar ber na<$ ägbptifcbem ©lauben bon ber Oberroelt abgetriebene

OftriS, b. bie untergaiißene Sonne, meinem bi»roeilen 3ft$/ ber

unterganßene 2)Jonb, jur Seite ftanb. $er $obte mürbe beSfjalb auf

feinen ^apöruSrollen aueb turd) ^Beifügung be3 9?amen3 „Oftrte" neben

ben feinigen ßeebrt. Slucb in biejem 2Iufentbaltc oerfaben 42 Sobten*

rtebter ibr 2lmt, unb be3 Ofirte ©efjeimfcbretber, ber ©ott 3; bot mit

bem 3bi3fopfe, ber Grfmber ber Scbreibefunft, führte ba$ Sßrotofoü.

SBor jebem Sobtenricbter fuc&te ftd? ber SSerftorbene oon einer Sünbe

$u reinißen. S)er aU gereebt Sefunbene betrat ba§ „Sanb ber Seit«

gen", eine fiberirbifdje $opie 5legnpten3, mit einem ÜRil, mit Stäbten,

Sieferbau, SBiejuajt unb Scbifffa&rt. £ier blieb ber Seliße bis $u

feiner einftißen SRüclfe&r auf bie Grbe, roo feine 2Jcumie auf ibn martete,

roaS bei gleicber aftvologifeber Äonftellation, roie bei feiner ©eburt, ftatt*

finben foQte. 3Öurbe baßeßen ber $obte unmürbiß ber Selißfeit erfläet,

fo manberte feine Seele „bureb aüe 2anb», unb SBaffer- unb fiufttbtere"

binbura) unb feforte erft nacb breitaufenb 3abren in einen 2Jlenfcbeiu

leib jurücf, roaS jebenfallS aueb einer abgerunbeten aftronomifeben $e*

riobe ßleicbfommt. (53 ließt nun auf ber £anb, bafj biefe SBorftellungen

ber SleßOpter oom 3enfeit3 bem mirflieben Scben entnommen maren.

2>a3 unterirbifebe Sobtengertcbt entfpracb bem irbifdjen, ba$ £anb ber
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Seligen einem eitrig gtücflicfeen Siebten, unb fcte Seelenwanberung,

bte Strafe ber Unwürbigen, fettig mit bem $frierbienfte jufammen.

93egreiflid) waren aber bie ^riefter gu aufgetlärt, um biefe Ableitung

ju oertennen unb bodj mieber 311 flug, um bem Sßolfe feine SSorftel*

lungen nehmen $u wollen. 2Bie un3 $iobor, ber felbft öon ifenen ein*

gemeint mürbe, oerfufcert, fprägen fte oor ben ffitffenben ungefdjeut

bie Ueberjeugung au3: bie Strafe ber ©ottlofen in ber Unterwelt, bie

©efilbe ber grommen unb bie Sdjattengeftalten, wie man ftdj gewö&n«

liefe biefclben benfe, feien erbicfetcte SSorftcüungeti unb lebiglicfe ben

ägtyptifcfecn Seicfeengebräudjen nacfegebilbet. — 3Bie fteüten ficfe nun aber

biefe ^riefter bie Vorgänge im fünftigen £cben oor? SBir beftfcen feine

beftimmten 2Infealt3puntte, Weber barüber, ob fte überhaupt ein fünftigeS

fieben annahmen ober niebt — nod? barüber, ob fte ftefe irgenb ein

beutlicfeeS 93ilb oon einem folgen matten, unb fealten beSfealb für ba3

Söaferfcfeeinlicfeftc, bafi bie SSerfünber ber ßefere oom „93aumeifter ber

Söelt" fo oernünftig waren, biefe Jrage, bie nun einmal öom Sfllenfcfeen

niefet ergrünbet werben tann, niefet näfeer unterfuefeen $u wollen. Unb

fo matten e§ benn auefe ifere etnaneipirten Stüter, bie 3$raelitcn.

3n tferen fämmtlicfeen feeiligen Schriften bi§ auf bie babülonifcfee ©e*

fangenfefeaft erfefeeint feine Spur einer £efere oon perfönlicfeer Sortbauer

be8 Snoi^owu^ bem 2obe, wenn auefe ebenfo wenig eine aus*

brüctlicfee Seugnung biefer 2Innat)me. $ie rechtgläubigen S^aeliten

legten SlüeS in Safeoe'S £anb; ifere ernfte, ftrenge föeltgiofttät, ifer

ibealel ©otteSbewufjtfein unb ifere praftifefee £eben$weisfeett oerfeinberten

fte, ja liejjcn cS ibnen fünblicb erfefeeinen, eine ©eftimmung oon Sßors

gangen naefe bem Stöbe unb eine 2lu3malung ber Sofalitdten, naefe weis

eben bie Seele reife, ftefe ansutnafcen. 3br „Scfeeol" ift nicfetS als eine

Umfcfereibung ber 3&een oon ©rab unb $ob, unb wa$ barüber feinattSs

flefet, ift, gleicfe bem Saal unb bem golbenen 9Unbe, au3 feeibnifefeen

SNeltgionen eingefcfemuggelt. Stdrler würbe ber (Sinflufc ber lefeteren

feit ber babtplontfcfeen ©efangenfefeaft burefe bie perftfefee Religion be$

$uali3mtt3 oon ©ott unb Teufel, Gimmel unb öölle, welcfeen bie ffeps

ttfefeen Sabbufäer oerwarfen, bie fantaftifefeen JJarifäer aber annafes

inen unb bem (Sferiftentfeum mitteilten. — 3)er eigentlicfe jübifefee $e*

griff oon Unfterblicbfeit beriefet ftefe bafeer auf eine folefee Slnwenbung

be3 2)ie3feit$, bafj baSfelbe ftefe ooHfommen genügt unb in ber morali*

fefeen SBerootlfontmung beS 2Jtenfcfeen, fowie in ber Eingebung für feinen
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9M*ften bereits ade* ctfüQt, toaä ber eaoiftifc&e 2Renfa> »on einem

3enfeit3 ertoarten fann. SlHerbinaS toirb biefe Sluffaffuna Spirituali*

ften unb SRomantifern ärmli# unb trofNoS, falt unb büfter üorfommen,

nidjt fo aber bec aefunben Vernunft, meiere trofe allebem anerfennen

mufc, bafi binter jener bunfeln Pforte unfer gorfdjen aufbort unb ber

erhabene Senfer unferer Sc&tdfale un3 »erbietet, ben Soleier 311 beben,

ber bieg etoiae 9tätfet bedt.
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Jmcitcr ^bfdjnüt

$a3 gcfjcwmifaoHe £au8 ber SScilje in ©leuflS

iwb bie ttfidjtlidjeit (Kreuel ber Saedjattalieit»

2)ie ®efcf)id>te bet gemeinten SBerbinbungen füfjrt un3 oon ben

bet übrigen SBelt entfrembeten ©eftaben be3 9lil att bie fonnigen offe=

nen Äüften oon $*Ha$. 2Btr finben ein gang oon $albinfeln unb Un-

fein gebilbeteS £anb, unter tiefblauem, fübluljem Gimmel, in blüljenben

©arten unb febartigen Rainen ein üppiges $flan£enleben entfaltenb.

kräftig toSt be3 &errliä>n SJleereS fcfcäumenbe SBranbung in ben ttnf«

unb rect)t§ unb überall fidj öffnenben Sutten; Sc&iffe fommen an unb

fobren ab mit fcfyallenbem SRuberfc&lag unb fd?mellenbem Segel, unb

geben 3eugnii* Don regem 58erfe&r unb $anbel mit ber 3Cufjentt>elt,

uom gufje be5 ßaufafoS im golbreidjen Äoläjte bis $u ben Säulen be$

#eraf(e3 im Sanbe ber £efperiben unb barüber IjinauS in ben fetyram

fenlofen DfeanoS. Unb an ben Ufern ergeben fid& Stäbte, — ftufens

artig erljö&t, Säulengänge fdjmürfen i^re SRänber unb sieben ftd) an

ben ©ebäuben #n, au3 benen bie fco&en ©iebelbäcfcer ber Tempel (jer*

vorragen, geftüfct oon fdjlanfen, blumen-- ober fdjnecfem ober auefe ein*

fad? quabergefrönten Säulen. $ajn>ifdjen bewegt fi<3r> ein lebhaftes,

melobifd) unb fräftig fprec&enbeS, feurig blidfenbeS Solf in

leidptem ©emanbe, ©eftalten, roie fte fiaj bie gantafie als Sbeal

menfc&liaVr Sajön&eit oorftellt. Unb bamit ift bie eigentümliche ©abe,

ber fco^e SBorjug btefeS SSolfeS auSgebrücft, fte befreien in bem Sinne

für baS ÜRaji unb bie Harmonie bei ^aäja^mung ber natürlichen

Sa>ön&eit bur* ba$ ÜJtittel erft be$ ^oljeS, bann be$ Stein« unb enb*
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lieh beS SRetallS. $er ©ebanfe au flunft unb Schönheit ermecft immer

auch ben an ©riechenlanb. @mig mirb baS alte £eflaS unfer Sorbilb

in bet Pflege bcr Schönheit bleiben unb nichts fann bie bilbenbe $unft

erretten; toaS nicht fchon an jenen gefegneten ©eftaben ber ^alaffa

erteilt morben märe.

5WeS griechifche Sehen breite fi<^ um Staat unb Religion. $)a

inbeffen in jenem bie tyee ber Schönheit menig ©elegenheit ^at / ftch

geltenb gu machen, fo nahm ftc mit um fo mehr Erfolg baS ©ebiet

beS ©lauben§ an überfmnliche 3)inge für ftch in 2lnfpruch. 3Me grie«

chifche Religion ift ein eigentlicher ßultuS ber Schönheit. 3^r Urfprung

ift berfelbe, mie mir ihn bereits als benjenigen fämmtlichcr polptheifti*

fchen Religionen beS Altertums ffiggirt haben; er liegt in einer Sßer=

fonififation ber Raturfräfte unb SBeltförper, nur bafe biefelbe fich gang

anberS entmicfeln mujjte, als bei ben für Schönheit unempfänglichen,

nur barode, mibematürliche unb ^a^ttd&e ©ötterbilber heroorbringenben

morgenlänbifchen SSölfern. 2)ie ©rieben oerehrten in ihren grauen Ur«

gehen aOerbingS guerft bie Raturmädjte unter ber ©eftalt oon

ren, worunter namentlich bie Schlangen, als fufjlofe Silber ber

©eftime, eine grofie Rolle fpielten, mie noch i«&t im HJcärchenglauben

beS 33olfeS. ÜJtit ber Seit uermifchte ftch ^ter* unb üftenfchengeftalt,

eS entftanben ©ottmefen mit Stierföpfen, ^ferbeleibern (Kentauren),

SBocfSfüfeen (Satorn); aber fchon früh brach bie angeborene Einlage ber

£>eü"enen hcroor unb bie Silber ihrer ©otter mürben nach unb nach

Sbeale ber höchften förperlichen Mfommenheit, bie man fannte, alfo

ber menfehlichen ©eftalt. SlllerbingS h^hen auch fie, gleich ben Odern

talen, bie urfprilnglidhe aftronomifche unb foFtfalifche Sebeutung ihrer

Sythen oergeffen; allein mährenb ihren Rachbaren jenfeitS beS SReereS,

menigftenS ber üRaffe beS SolfeS, bie aus Raturmächten gu ©öttern

gemorbenen SBefen reine getifche maren, bie nur in bem Stoffe eriftir*

ten, auS bem Tie gebilbet morben, — ©egenftänbe bumpfer Scheu unb

milber gurdjt, — oermanbelten ftch bem Hellenen bie Raturmefen in

ethifche (ftttlidhe) dächte, in Sbeen, bie er fich unter fchöner ©eftalt

toerftnnbilblichte, bie er nicht f(heute, nicht fürchtete, fonbern mit benen

er umging mie mit Seinesgleichen, unb oon benen feine dichter fangen,

tote Don Reiben fterblicher ©efchlechter. $arin befteht bie eigentliche

(Sharafterifti! ber griechifchen ©ötteroerehrung.

$ie £eDenen fannten fein $ogma, fein ©laubenSbefenntnifc,

feinen Religionsunterricht, feine Offenbarung. SBenn man bei ihnen
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nur überhaupt bie ©ötter, al§ SRepräfentanten fittliaVr ©runbfä^e

c^rte, fo tbat man ben rcltoiöfcn ^flicbtcn ©enüge; in toeldjer SEBetfe,

too, roann unb tote oft man e3 tfoat, baS toar Sebent übeiiaffen, barum

befümmerte fta> fein Slnbercr. ^reilid} muffen wir an bie frttlia?en

©runbfäfce, meiere bie ©ötter bertraten, feitbem ifore eigentliche ßerfunft

»ergeffen toar, nic&t unfere heutigen SJla^ftäbe legen. S)ie ©riechen

toaren in bem, n>a£ toir jefct moralifcb gu nennen belieben, nidjt fe&r

ffrupulöS, unb e8 bebarf toabrlicb ifyrer großen SSerbienfte um bie

6<$önbeit, um un§ mit ifyrem grofjen Langel an SBerbienften um bie

Jtugenb auäguföfcnen. G$ toaren namentlich bie beiben fünfte ber 5Reb=

lidbfeit unb ber Äeufcbfoeit, in benen Jie gar oiel gu toünfcben übrig

liefen; aber tote toar e£ anberS gu ertoarten, ba fie in iforen ©öttern,

»ie fie Solare im Saufe ber 3e^cn nujjöerftänblicb auffaffen lernten,

ein feine§toeg3 erbauliches 93eifpiel ftttlicber ©runbfäfce, beren Vertreter

Selbe boeb. fein füllten, bor fia? Ratten! Snbeffen toirb ber ©eift ber

©efcbidjte aueb ben ©rieben au§ bem ©runbe immerhin oiel oergeiljen,

»eil fte biel geliebt haben!

So toenig ffreng unb binbenb toar ber griecfcifdfre ©ötterglaube,

bafj bie eingelnen .$&eile biefeS 33olfe3 feinegtoegä über bie unb

ben SRang ber ©ötter einig toaren. Unter bie gtoölf oberften ©ötter be£

DlpmpoS gäblte man hier liefen nicht, bort $enen. £ier ertoieS man
bem dinen mehr @bre, bort einem Slnbern, gerabe toie beutgutage noch

in fatbolifdjen ©egenben ben perf(biebenen ^eiligen. 3a, fiofalgötter,

toie g. 93. Slthene (üftineroa) in 2ltben, erfuhren oft toett mehr $Ber=

ehrung als 3eu3, ber Sßater ber ©ötter unb £errfcber im $onnergetoölf.

$er SdjönheitäfultuS ging fclbft fo toeit, bie ©ötter gu peroielfältigen

unb fte, nach berühmten Silbern, in Solche oerfebiebener Dertlicbfeiten

gu fpalten, bie man roirflich naa? unb nach für begebene Sefen bielt,

fo baB felbft ein SofrateS gtoeifeln fonnte, ob Slfrobite ÖBenuS) Ura*

nta unb Slfrobite ^anbemoS eine unb biefelbe $erfon feien ober nicht.

9tocb mebr, man fchuf fogar anonpme ©ötter, toenn bie befannten nicht

ausreichten, g. 53. einen „grö&ten", fotote „reine", „fühnenbe", „gute",

„berrfebenbe", unb, wie toir aus ber SIpoftelgefchicbte toiffen, „unbe*

fannre ©ötter". 3Ba3 nun ben Gharafter an biefer ©öttertoefen be*

trifft, fo toaren biefelben ben ©rieben, biefem SBolfe, ba« überall Schön*

heit fitste, — toeber Ungeheuer toie bie ägpptifchen, inbifchen, fönift*

föen, noch förperlofe ©eifter, toie bie perlen unb ifraelitifcben, —
fonbern 3J?enfc&en, bie nicht fterben tonnten, — mächtige Siefen mit
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nwnfcblicfcen @efüblen, Steigungen unb Seibeufdjaften. $ie ©rieben

rannten feinen Saboe, — freiließ aber auef) feinen Teufel! SBeber fehler*

lo«, noeb tugenblo« maren Ujre ©ötter, — eben mie fie felbft! 2I0er:

bing« fanben fi$ bei tbnen noeb Ueberbleibfel jenes Stabium« ber

9ftt>tbologie bor, auf melcbem SRenfajen; unb tyktQtfialt oermtfdjt

mürbe. 6« geigt fidj bieg in ben Kentauren, ber (Sbtmära, bem 2Jtinos

tauro«, ben Satyrn u. f. m.; allein biefe Söefen maren nur noaj ©e*

genftänbe ber Sage, in melcber fie balb bie fa^retflicben, balb bie lufti«

gen Möllen fpielten; göttliche Sßerebrung mürbe tbnen niebt mebr erliefen,

©ben fo oerbielt e« fid? mit ben Dämonen unb ^laggeiftern (
silliterieu,

urcfere ©efpenfter!), mela^e ebenfomenig ber SRdigion, fonbern bem Slbers

glauben unb lue unb ba ber $oefie angebörten. 3)aj$ mirfltdje 2Äens

fd?en von ©öttern erzeugt unb nadfc ibrem £obe al« iperoen oerebrt,

trenn aueb niebt gerabe immer (mie g. 33. $erafle«) vergöttert merben

tonnten, pajjt DoHfommen in ba« griecbifdje $ringip be« Slntbropomor*

fi«mu« (ber ÜRenfcbenoermanblung). 3n &ella« mürben 2ftenfcben gu

©öttern, — im Gbriftentum ©ott au einem SDlenfdjen. Sei ber £eroi«

fttung ging e« übrigen« niebt meniger millfürlicb gu, al« bei ber rö*

mifa>päpftlicben £eiligfpreä>uug.

$ie griednfebe SReligton ioar Staat«anftalt 3br Uftangel an

Dogmen milberte gmar bie fonftige ©efäbrlicbfeit bwfer Slnorbnung für

bie ^retr>eit be« ©ebanfen«; aber auf ber anbern Seite mürbe bi^ura?

ber ©laube gum Secfmantel für ba« treiben politifd&er Parteien. 60
mürbe g. $3. Sofrate« unter bem 33ormanbe feine« 2tbfalle« mm ber

öffentlta^en Religion bureb eine ibra fernbliebe polittfebe Partei au« bem

SÜege geräumt. tfefcergeriebte obne polhifebe SSeranlaffung maren fremb

in ©rieebenlanb, unb ungefäeut fpraeben fomobl bie gilofofen, al«

bie in bie SDtyfterien Gingemeibten ibre bom offigieOen ©ötterglauben

betbfeirig abmeiebenben Uebergeugungen au«, ja ba« ffleifpiel unb gmat

fogar jene« be« fonferöatioen 2Iriftofane«, fübrte auf ber SBübne bie

©ötter in ben läcberlicbften unb entmürbigenbften Situationen oor. 5>er

Staat mar gufrieben, menn ber öffentliche ©otte«bienft, beffen gefte er

beftimmte unb beffen Opfer er oorfebrieb, feinen gortgang batte; bie

Meinungen ber eingehen maren ibm gleiebgültig ; er forgte meber für

bie Pflege pofitiben, noeb für bie Unterbrüdung negatioen ©tauben«.

ÜJlan betra<btete ben tfultu« al« eine 2lrt »on <Reebt«berbältni& gmifeben

ben ©öttern unb ben 9ttenfcben; jene bitten Opfer, biefe $ülfe in Sin;

fprud? gu nehmen, Selbe ba« Umgefe&rte bafür fcingugeben. Sic
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Sempelfdjänbung unb bic Serftörung beiltger $inge waren baber fötoere

93erbred?en. üflan brauste nidjt an bie 2Bunber ber ©ötterbilber ju

glauben; aber man mufjte fte fteben l äffen. Unb ba nun einmal

bie (Sötter offioieü* als eriftirenbe 5Reä}t$mefen anertannt waren, fo wur*

ben, wenn man Maßte, aber audp nur barn, — ibre £eugnung, 53er«

böpnung unb $erfpotiung als ^öcbfter ©rab ber 3njurie angefeben

unb mit Verbannung beftraft. ÄU bie$ war Weber §anati3mu$, noeb

^ntolerani, fonbern einfad) eine erngetourjelte SSorftellung unb 9tofs

faifung öon 9ledjt unb Unredjt. S)afc cd fo mar, betretet aua? ber

Umftanb, bafj ber dinfübrung frember ©ötter unb tbreS Kultus gar

nkbts in ben 2Beg gelegt mürbe, menn nur bie einbeimifa?en ©ebraudje

un&erlefet biteben; e£ formte fogar oorfommen, ba§ folaV frembe ©ötter,

wenn ibr SXenft Änllang fanb, in ben Staat$fultu$ aufgenommen

mürben.

(Sine foWje für ba» Altertum bödit bebeutenbe 9ieligion§freibeit,

weld?e jebenfallö bie bc8 ^Mittelalters meit übertrifft, wo bie Uebertre*

t«ng "ber Saftengebote mit bem £obe beftraft mürbe, — unb »eld?er

eine flefceroerbrennung auf bloßen ÜBerbaajt beS Unglauben^, wie in

Spanien, unbenftar mar, — tonnte natürliä) nur befteben, wo e$ feine

^riefterfafte, fa nidjt einmal überbaupt einen befonbern trieft er*

ftanb gab. Steltgiöfe $anblungen tonnten oon oerfa^iebeneu ^erfonen

aitSgeäbt werben. 3m tarnen be§ Staate^ oertebrten bie Könige, ober

wenn er eine SRepublif war, bereu oberfte SBeamte, mit ben ©öttem,

b. b- beforgten bie Opfer, •— für bie gamilie übte ber £>au£oater biefe§

9ted?t 9Rur in ben Sempein ober anbem bem ©otteäbienfte geweibten

fiofalrtäten waren $ricfter als Soldje angeftellt, bitten aber aufierbalb

berfelben ntdjt« ju tbun, alfo 3. 35. auf ba« ©emiffen ber 3Jtenfcben in

feiner SGÖeife einguwirfen. — 3>er $riefter beforgte alfo einfacb in feinem

Heiligtum ba$, was baS StaatSoberboupt ober ber gamilienoater in

feinem Greife tbat. $on $orre#ten unb Ginflufe ber $riefter, wie in

2legt>pten, war m £eöa§ feine SRebe; e$ fonnten ^ter alfo audb. feine

priefterlicben ©ebeimbünbe,' —- e$ fonnte feine für fta? abgefdjloffene

priefterli<be SBiffenfdjaft geben, 2)ie gried?ifcben Staaten befafjen eine

woblgeglieberte $ierarcbie bon Beamten, melcbe, obne ^riefter gu fein,

bie tjom Staate angeorbneten reltgiöfen Zeremonien beforgten. 3&te

SIemter waren oft, wie Diejenigen ber ^riefter beinabe immer, in golge

»on Stiftungen in gewiffen gamtlien erbli#. $a$ Sßrieftertum gemiffer

©ottfjeiten würbe bon jraucn »erwaltet, unb ebenfalls bei gewiffen

Digitized by Google



- 42 -

folgen tonnten nur unverheiratete ^riefter angeftellt fein; aud> anber*

meitige 93ef#räntunßen in ber SebenSmeife tarnen oor. 2)afe 2lngefyö*

rtqe ber benad?tf>eiltßten Stänbe in Ariftotrattcn unb 9tid)tbürßer in

2)emotratien üom ^tieftcramte auSßefcfcloffen maren, laß in ben politi*

Wen SBerr)ältniffen beßrünbet.

60 meniß als an beftimmte Sßerfonen, mar ber gric^iWc flultuä

an beftimmte Orte ßefeffelt. 2)ie (Sötter maren überaß; bie fcöc&ften

mofonten auf bem OlpmpoS, 2lnbere im 2Jteere, in ber Unterwelt, in

fcainen, Räumen, Slüffen, 93erßen, ©rotten u. f. m. 2We3 mar ben

ßeöenen ßotterfüllt, unb i&re Sieligion ba^er eißentliAer *ßant&eiSmuS.

Slufierben Tempeln mürben an aüen moglia^en Orten SUtäre erric&tet,

in ben Käufern, an ben Straften, in SBälbern, unb jmar befto gröfjere,

je t)ö&er ber 9tong beS betreffeitben ©otteS mar. Sßenn fie gu (einem

Stempel geborten, fo foiefj ber Ort, mo fte ftet; befanben, zipt-vos, r)eili*

ger #aht. — SBeibe aber, Tempel unb &aine, waren 2lfr;Ie für Sd>ufc=

fle^enbe, fo meit unb fo lanße bie ÜBerfyältniffe bie Sdfoonung Solarer

ßeftatteten. 2)er Statur ber Sadje gemäfe maren ©ötterbilber nod}

häufiger als 3lltäre. (Sine einfaa^e CHnmeifyung genüßte gu i&rer Sßer«

efyrung, bie übrigens ©efd)tnadSfad>e ber ©in^elnen mar, unb Severe

liefjen oft i&ren Slerger unb 3otn über ntdjt erhörte ©ebete an ben

Söilbern mit berfelben 9taiüetät aus, toie nodj jefct Spanier unb 3taltes

ner an i&ren ipeiltgenbilbem, unb ebenfo gut, mie biefe leiber nod) je&t,

tonnten audj jene meinen, 93lut ftömifcen unb bie Slugen oerbrefjen.

S5ie Sßerefyrung, bie man ben ©öttern barbracfcte, beftanb:

1) in Anrufungen mit Sffiorten, meldje mieber gerfielen in

©ebete (Fte mürben balb cor ben ©ötterbilbern, balb ßegen ben an*

geblichen 2Bofmft£ ber ©otter felbft fcingemanbt, balb Ieife, balb laut

gefprodjen, balb ßefungen), in @ibe, mobei man bie ©ötter $u 3eugen

ber 2Bar)r^ett anrief, unb bie 3umeilen ju einer 2lrt Orbal ober ©otteS*

urteil ausarteten, unb in $lüd)e ober SBermünfjungen, moburdj bie

©otter 3ur SRadfoe an 3JMffetf?aten anßerufen mürben, eine Sorot, meldte

foßar oon StaatSmegen Slnmenbung fanb;

2) in Söeifygefdjenten (ayad-epata), bie ungefähr ben fatfyo*

lifd?en SSotioen entfpradben, ©egenftänbe »erfefoiebenfter 2lrt, bie man
ben ©ötterbilbern $u Süften legte, — felbft £(n'ere, bie ifonen $u 6t/re

gefüttert mürben, unb 3flenf#en, bie ftd? i&rem S)tenfte mibnteten, tute

nod> ic^t bie tjon tyren eitern &u 9ftön#en unb Tonnen beftimmten

Ätnber;
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3) in Opfern; fte maren metft %xanb unb Speifeopfer, bie

man ©or ihnen auSgofe ober berbrannte, auf befonbere SSeranlajfungen

aber Sühnopfer, bei benen Spiere gefchlachtet mürben, um ben 3orn

ber ©ötter abjumenben, ober 3medopfer, bei 2Beiffagungen unb 88er*

trägen (griebenSfchlüffen , Sünbniffen u. f. m.) unb oor bem beginn

pon Schlachten; 2Renfa)enopfer tarnen nur in ben älteften 3citen häu*

figer, fpäter nur noch an tobgemeihten Verbrechern ober gefangenen

geinben bor.

SBefte&t bie Religion im ©tauben an überirbifche üJtächte unb

in Verehrung bcrfelbcn, fo hat bagegen ber SBunberglaube feine

Sßurjel in ber SDleinung, bafi biefe Verehrung burch ©inmirfung ihrer

ObjeÜe auf bie Äörpermelt ermibert werbe. Xer SBunberglaube ift fo*

mit ein Spiegelbilb, baS bem mirfliehen Silbe beinahe ieber Religion

unfehlbar folgt unb ihre Ausartung in'3 Ungeheuerliche oeranlajjt.

eine berartige ©inmirfung ber überftnnlichen Söelt mirb Offenba*
rung genannt, unb fo oft ba$ Däfern einer folgen behauptet mirb, fo

oft mujj biefe ^Behauptung oon einem oernünftigen Stanbpunfte be*

ftritten »erben, n?eil noch nie auch nur ber Schatten mirflichcn Vor*

tommenS einer Offenbarung nachgemiefen morben ift, unb fchon barum

nicht nachgemiefen werben !ann, meil un3 überhaupt jebe gähigfeit

abgeht, UeberfmnlicheS irgenbmie $u erfennen unb au begreifen. 3"
tiefer 93e$iehung nun unterfchieb fich bie grieehifche Religion bon an;

beren folchen baburch, bafj ftc feine offaielle, fcftftehenbe Offenbarung

annahm, an bie 3u glauben 3ebermann oerpflichtet märe, mol aber

für befonbere fialle bie SWöglichfeit einer Offenbarung ber ©ötter feffc

hielt, — ein ©laube, ben felbft bie bebeutenbften griechtfehen gilofofen,

tote namentlich SofrateS unb bie Stoifer, aus boller Ueberjeugung

theilten unb »ertheibigten. 2Dar nun fajon bie Grhörung ber ©ebete

unb bie ßntfd&eibung ber Orbalien ein fchmacher Slnfang bon Offem

barung, fo erftieg biefer SBahnglaube noch höhere Stufen ber religiöfen

SluSarrung m ber ÜJlantif, ben Orateln unb ben Vefchmörungen.

3)ie SJlantif ober Seherei mar entmeber unabfichtlich ober ab*

ftchtltch. 3)ie unabftchtliche beftanb im Traume mährenb be8 Schla*

fen8, unb in ber Gfftafe ober Vifton mährenb be3 SBadjenö. Slbfichts

liehe ÜDlantif mürbe bagegen getrieben burch bie fog. 3eichenbeuterei. ©in

Seher (fxdyzis) mürbe ein 2ftann genannt, meldjer folche 3ei<henbeutere<

ausübte, fei e$, bafj er babei bon feiner fjantafie betrogen mar ober

bloS borgab, bon göttlicher SBegeifterung ergriffen ju fein. Sage unb
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©efchtchte etilen bon berühmten Sehern, welche au§ bem SSogelfluge,

ben fiufterfchcimmgen, bem Stanbe ber ©efttrne unb in fpäterer Qdt
auS ben Gingeweiben ber Dpferthiere Wahrfagten, auch bie Sräume

beuteten unb auf Verlangen ©fftafen ober SBiftonen Ratten, Wofür fte

ftch ihre Äaffen reichlich füllen liefen. gab gange ©efchlechter bon

Sehern. 2Iber auch ohne Solare ju fragen unb ohne felbft SBelche gu

fein, gaben ftch einzelne bamit ab, wie noch heute abergläubifcheS 2*olf,

auS oerfchiebenen Vorgängen be£ gewöhnlichen fiebenS ober auch au8

befonberS oeranftalteten SSerumftänbungen ihr Schicffal ju erfahren.

2>ahin gehörte 3. 93. bie ©ucbftabenweisfagung, inbem man bie 24

SBucbftaben beS 9JlfabetS in ÄreiSform auf ben ©oben zeichnete, auf

jeben ein Äorn legte, einen £ahn hineinftellte unb Sicht gab, welche

Äßrnet er wegpidtte (3Heftrt)omantie) ober auch auf eine Sdjüficl, übet

bie man bann einen an einem gaben hängenben SRing fchwingen

liefe, u. f. w.

Sie Oratel ftnb eigentlich blo§ eine an beftimmte Orte (Sempel

ober anbere Heiligthümer) gebunbene unb beftimmten ^erfonen über«

tragene üftantif; fte fyk&n be§halb auch pavttta. @3 gab mehrere

(Sattungen bcrfelben:

1) äeichenorafel, beren ältefteS unb berühmtefteS baSjenige

beS 3 c u3 3u Sobona in (SpeiroS war, inbem eS fchon bei Horner

erwähnt wirb. Sie ^riefter beS bortigcn $eiligtum§ weiSfagten auS

bem Häufchen ber heiligen (Siehe, sogen üor bem Slltar fioofe ober be*

fragten ein geweihtes (Scheden.

2) Spruchorafel; fte waren faft fämmtlich bem Slpollon

geweihte Heiligtümer unb in GJrietbenlanb, wie in flleinaften, überall

gerftveut. 2)as angefehenfte unter ihnen war baSjenige $u Selfi,

beffen $rieftertn, bie $ftthia, eine Sungfrau, fich bei Befragung beS

Grafels auf einen Sreifufj fefcte, ber über einem fünfte au§ftrömenben

Grbfchlunb ftanb, unb, hiebon beraufcht, 2Borte äußerte, bie bann Don

ben ^rieftern in SBerfe ober (Sprüche eingefleibet würben, Wobei anfangs

©elbfttäufchung, fpäter immer mehr betrug bie Hauptrolle fpielte.

3) Sraumorafel enblich gab eS an mehreren Heiligtümern

be« SlSflepioS (SleSfulap, ©ott ber ©efunbheit), wohin fich Äranfe

bringen liefeen, um aus ben träumen, bie fte bort hatten, bon ben

$rieftern beS SlSflepioS Belehrung über ihre Heilung ju erhalten; ba3

berühmte fte war gu GpibauroS in SlrgoliS.
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93efcbh>orungen, toelcbe ftcb bis jur 3<*uberei (3Ragie) oer*

fliegen, toaren im alten ©riecbenlanb, befonberä feit beffen Sßerfebr mit

bem 9Rorgenlanbe, febr im Sdnoange; eS hwrben jebo<b mit richtigem

Safte, niebt bie alten ^eUentfc^en f fonbern nur frembe ©öttcr unb

Dämonen babei in Slnjprucb genommen. Stöan glaubte an 33efd?n?örung

be§ SBetterS, 33ewanblung ber 2Henfd?en in Sbiere, ©eroinnung oon

£iebe burdj Jränfe, u. f. nne bet beutige Aberglaube immer nod),

unb manbte 3auberfcrmeln an, foelcbe au3 unocrftänblicben, feiner

Spracbe angebßrenben Söorten aufammengeftoppelt toaren.

60 maren ©btterglaube unb SÖunberglaube, ober 93üb unb

Spiegelbüb ber griecr>ifcr>en Religion befebaffen. 23eibe bilbeten bie

SBolföreligion, bie Religion be3 ©efübtö, bie ©ötteroerebrung auf ibrem

urfprüngliaVn, ä ft be t i f # e n Stanbpunfte. Scbon in ben ältcftcn 3eiten

ftanb aber bet SBoltereligion, toie mir fa^on in Hegppten gefeben baben,

ein ^ultuS ber ^kiefter mit ibren Gingctoeibten unb 3lu§ermäblten, ber

Religion be8 ©efübtö eine folcbc ber SHeflerion, ber ©otteäoerebrung

Dom naioen, äftbetifd?en ©tanbpunfte eine foldje 00m fentimentalen,

romantifd&en, mpftifdjen, roela^e naraentltd) aud? ben etbifeben Stanb*

punft für ben ©lauben gu erobern unb ibm unterjuorbnen fuajte, gegen«

über. Siefe ledere 9Wigion3gattung ift beroorgegangen au3 bem mofti--

f(ben ©ebanfen, bafe ba$ 3nbioibuum oom ©öttlicben »efentlicb »er*

trieben, ibm untergeoibnet, öon ibm abbängig fei, furj au£ ber ©Ott*

entfrembung, su roelcrjer ber 5lberglaube ber OTanttf, ber Orafel

unb ber ÜJtagie bereits einen Ucbergang anbeutet. ift ber bureb

Dieflerion gewonnene 5)rang, ben oerlorenen ©ott $u fueben,

ber auf biefem Stanbpunfte, in Slegppten, mie in £ella§, bie ÜJlofte*

rien f(buf, bort beroorgerufeu bureb ben 6fel an ©öttern, bie bem

2Jlenfcben an ©eftalt untergeorbnet , biet bureb ben 2)langel an 93efrie«

bigung mit ©öttern, bie bem üftenfeben gleicb toaren. Sie 3)ipfterien

verleugnen ben Urfprung ber Religion au8 bem ©efübl, fie oermerfen

bie Slbbängigfeit berfelben oon Scbimbeit unb $unft, fte benfen unb

grübeln über ben oerlorenen ©Ott unb fua>n ibn, inbem fte alles fieben

unb Söebcn feinem Sienft unterorbnen, inbem fte baä menfdjlicbe tyun

unb treiben, alfo bie ÜÄoral,-nacb bem ©lauben riebten, inbem fte ent*

roeber menfdjlicbeä können ober menfcblid>e£ SBiffen oeradjten. S)ie

Äunft tourbe oon ben ägnptifcben -Dlöfterien betteln gefebieft 3b*e

ßeifcr oertoarfen baS geringe 2Jla& oon ßunft, ba£ jenem 93olfe tter*

lieben »oar, — obne ettoaS 23effere3 an beffen Stelle ju fefcen, unb
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tbr Scbüler berpönte am Sinai alle Silber. Unb menn bte ägptt*

fd?en ^riefter nocb 2öiffenfcbaft betrieben, fo tfcaten fie e§ nur im Sienfie

ber Religion, unb mcil fie leine ßonfurrenj in furzten bitten, inbcm

fte allein Äenntniffe befajjen. 3>n ©riecbenlanb Dagegen mürbe in

ben 2JlDfterien sfoar bie flunft ber SBolfSreligion entlehnt unb benüfet,

aber niebt felbftftänbig gepflegt, ibr fein befonberer Gbarafter eingeprägt,

unb bie ffiiffenfcbaft ganj bei Seite gelaffen. Senn ba in frtüaä bie

SÖiffenfd&aft frei unb an feinen Sßriefterftanb gefeffelt mar, tonnten bier

bie ÜJtyftcrien nichts barin leiften; benn e$ blieb ibnen nicbtS übrig.

Äein grieebifeber Silofof, fo SSicle ibrer maren, bat bie fiebre ber

SDltofterien ju feinem Softeme benüfct, ja fte nur einer SRücfficbt gemür*

bigt. Sie SJlpfterien waren, toaä fie überall maren unb noeb ftnb: ein

6icb in fid) fclbft Derfcnfen, ein beuten Don göttlicben fingen, ein

trauern um Derlorene ©öttlicbfeit unb Sueben berfelben, ein fingen

nacb Bereinigung mit ©ort, nacb ©nabe unb ßrlofung, ein Scbtoelgen

in ben SSorfteQungen Don einem leibenben unb fterbenben ©otte unb

Don Slufentbalteu ber Seele na<b bem $obe, Don Offenbarung, Üflenfcb*

roerbung unb Sluferftebung, melcbe äße ba« ©öttlicbe auf bie Grbe unb

ba« 2Henfcblicbe in ben Gimmel sieben, unb eine Sarfteüung all biefer

Sbeen burä? bramatifebe Vorgänge unb Zeremonien, bei benen berüdenbc

unb blenbenbe ßinmirfung auf bie Sinne bie £auptfacbe tbun mufite.

Sie grieebifeben 3Jlofterien maren bemnacb ein Dollenbeter ©egen*

fa& gum eigentlicben ©rieebentum. £eiterfeit, 2eben3luft, fllarbeit in

Süblen unb Senfcn, Slbmefenbeit alles SunfteS unb Bebels maren bie

Äennjeicben be3 äebten Hellenen, beffen ©ötterbilber baber mit ibren

pcacbtDoQen, fiebern, »öden, runben Umriffen no(b jefct biefen Gbarafter

oerratben, unb beffen Aberglaube fogar bie Singe einfach nabm, mie

fie ibm erfdn'enen. Sagegen maren Süftecfeit, Trauer, Dcrfcbmommene,

franfbafte, liebtfebeue gantaftif, Snmbolif, 2Rnftif, Seutelei unb 3röm»

melei in ben 3Jtbfterien gu £aufe. Sort Sag, bier 9tocbt, bort 2öirf«

lidjfeit, bier Suaden unb SBünfcben, bort Sein, bier Scbein, bort 3$as

eben, bier Jraum, bort Sättigung am Storbanbenen, bier junger unb

Surft nacb nie $u erreiebenber ffiabrbeit. Sie OJlöfterien maren baber

ibrer gansen Statur nacb ungrieebifeb, fremb, abnorm. Sie pafeten niebt

auf bellenifcben ©oben, niebt in ibre ©egenmart; fie maren bie @in«

leitung in eine 3utunft, in melcber Giner auftreten follte, um ade bte

berrlicben ©öttergcftalten beS OlbmpoS, be$ DfeanoS unb be3 £abe$
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(be« Rimmels, be« SReere« unb ber Untermelt) in bie einige 9ta$t ber

SSergeffenfceit £u ftürjen,

3)od) folgt inbeffen au« bcr SBerfdjiebenfoeit 5tt»ifd?eu ben gried}i«

fdjen SÜRnfterten unb ifjrer ©egenmart nodj feine«meg«, bafj t^re Gin«

gemeinten ftd) in bem mbftifcbcn treiben nidjt befriebigt gefügt Ratten,

menigften« t^eiltecifc. 2Ber fi$ in ba« ©eföbl eine« Sebürfniffe« nad)

Hnberm, al« bie 3«* unb ber Ort, mo er lebt, i&m bieten, binein-'

oertieft unb fcineinlebt, ber füblt am Gnbe in feinem ©rübeln felbft bie

Öefriebigung jene« SBebürfniffe«. Sentimentale, romantifebe, fantaftU

föe unb mpftifefre Seelen mu&ten ftd> ba&er in ben 3fltofterien ungemein

mobl befinben, mäbrenb prafttfa^e, flare, naturmüdjfige, fonfequent t>em

fenbe ©eifter öon ifonen falt gelaffen mürben. J^ören mir baber bie

Steuerungen jmeier berühmter Soften, eine« ©rieben unb eine«

3Römer«, freüid? ©eibe au« ber 3«it bc« Sinfen« ber SBlütbe ir)ret

Sation. ßuriptbe«, ber Sragifer, fingt:

„O feiig, mem ba« ©lücf, bie ©öttermeifj'n 3U fennen

9Serlie&! Qv beiliget fein fieben!"

Unb ber »ielfacb geteerte (menn aueb djarafterlofe) Gicero läfct (de legi-

bus II. 14) ben üflarfu« gu 2lttifu« fagen: „$enn fo biel £errlid?e«

unb ©öttlidje« meine« SBebünfen« bein Sitten b*rborgebrad?t Unb in

ba« menfdjlicbe Seben eingeffibrt ^at, fo tft boeb niebt« beffer, al« iene

9Wbfterien, moburdb mir au« einem ro&en unb milben Seben sur 2KenfaV

lidjfett berau«gebilbet unb gemilbert morben fmb. Sludt; baben mir, mie

fie (Sinmeifrung (initia) genannt merben, fo babur# in ber £&at bie

erften ©runbfäfte (prineipia, £oinom;m oon initia, beibe« beifit audj:

Anfänge) be« Seben« fennen, unb nid&t nur mit frreubigfeit leben, fon*

bern au$ mit einer beffern Hoffnung fterben gelernt." $em fiidjte

folgt aber ber Statten, unb ber römifd&e ^olotyiftor fäbrt gleidfc barauf

fort: „2Ba« mir aber an bem näcbtltcfcen ©otte«bienfte mifcfällt, geben

bie fomifdben 3>i(fcter an. 2Ba« bätte, menn biefe greift in 9tom

gegeben märe, 3ener (ber beruhigte ßlobiu« ift gemeint) get&an, mel*

djer überbaute Ungua^t in ben ©ottc«btenft braute, auf melden niebt

einmal au« SBerfe&en ein SBIidf gemorfen merben foll?"

S)ie grieiifa?en 2Jtyftertcn maren inbeffen feine«meg« eine ein*

freitlia^e Slnftalt mit gemeinfamen fielen unb ©runbfäfcen, mie bie

ägpptifcben, fonbern eine Sielfoeit bon befonberen lofalen Slnftalten unb

Spftemen, bie unter fidt) in feinem 3ufantroen&anöe ftonben, bielmcbr

fe^c bebeutenbe SBerfdjieben&eiten barboten. 2lu# maren fte fein ÜDlonopol
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eer ^riefter ober überhaupt einer befonbern 2flenfcbentlaffe ; eä rourbe

grunbfätjlia) Riemanb baoon au^ßefc^loffen, aU Sold>e, bie fkfj fclbft

butdj ibre SebenSioeife ber CHnroeibung unroürbig matten. 2)aber

tuaren bic griednfcben 3Jl0ftcricn febr oerbreitet unb ungemein gat>(ceict>

an £beilnebmern , $u meldjen ebne 2Iu3nabme alle Sßerfonen gebört

baben foüen, toeldje irgenbrote Hnfeben genoffen unb (Sinflufj ausübten.

2)en Ursprung ber griedjifcben URpfterten finbet man in bein

©ebtaua) ber Reinigungen unb Sübnungen. 3n ben älteften

Reiten ©riecbenlanbS finben mir nur för$erli<$e Reinigungen, roelcbe

bei religiöfen $anblungen oorgefcbrieben roaren, um ben ©öttern nidjt

mit unreinem ßeibe naben ju tonnen. Racb unb nad) gemann bie

3bee ber Reinigung audb einen moralif(ben Sinn, unb jtoar in golgei

be§ ©efüblS ber ©ottentfrembung. $)er 2ftenfdb mufcte nia?t nur oon

Sdjmufe, fonbern audb oon 6ünben unb geblern rein [ein, um ber

©ottbeit naben gu bürfen, unb toenn eine Scbulb auf ibm laftete, mufete

er fie fübnen. 9Jlit bem Jöeioufjtfein ber Sünbe, mit bem Sebürfnifi,

Serjeibung $u erlangen unb $u biefem (Snbe eine oon Sünbe freie,

alfo bem äftenfdjen burdjauä unäbnlicbe ©ottbeit gu huffen, beginnt unb

entmicfelt fid) bie ÜDtyftit. (S3 tarnen Sübnungen, namentlich ber

SBlutfc^ulb , nacb unb nacb, unb jroar nodj innerbalb ber SSoltöreligion,

in allgemeine Uebung. Sie beftanben in gemiffen Zeremonien, bei

toelcben befonberä ^ierblut unb Raucbmert in Slnmenbung tarn; bem

einzelnen tonnten fte unter milbemben Umftänben bie Strafe erfaaren,

oon ganzen Stäbten unb Staaten bie gleden tilgen, bie megen 3Jtorb*

tbaten bei Slufftänben ober 5Jürgeqtoift auf ibnen rubten. Slucb ber

gefcblecbtlicbe Umgang unb bie Rieberfunft ber grauen matten einen

geringem ©rab oon Reinigung notmenbig. 93ei alle bem tarn e3

jebod) meift auf perfönlidjeS (Srmeffen an; ein 3roang ju ben (Sere*

monten ber Reinigung fanb niebt ftatt 2tufgeflärte matten fie obnebm

nid?t mit.

(Sine befonber§ bebeutenbe Stellung nabmen aber bie Reinigungen

unb Sübnungen in allen 2Ri?fterien ein, unb unter btefen oerftanb

man alle ©otteSbienfte, toelcbe niebt öffentlich, fonbern nur in ©egen*

toart ber Gmgeroeibten gefeiert mürben. 2BaS oon biefen Multen ber

ibren Sbeünebmern ftreng gebotenen SBerfcbmiegenbeit entfcblüpfen unb

ftdb in bie Äenntnifr ber Racbroelt binüberfteblen tonnte, ift ungefäbr

$olgenbe$.
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3er ältefte, berübmtefte unb ebrtoütbißfte unter ben einbeimi--

jdjen ©ebeimbienften ©riecbenlanbS mar berjeniße ber Gleufinien,

fodeber au GleufiS in Sittifa unb anbeten Orten ber ©öttin Demeter
((SereS) unb ibrer tobtet $erfefone (^roferpina) , fpäter au* einer

männlichen ©ottbeit ßetoeibt war, melcbe in ben 2Jtyfterien felbft $af*

cboS fn'eij, in »elajer aber bie ©rieben ber WamenSäbnlicbfeit toeßen

ben S3afcbo3 fuebten, obfebon feine fpracblicbe Slbleitunß bie SSertau*

febunß öon 3 unb 93 tennt. %al<i)Q$ erfebeint oielmebr als ein ton

ber ©olterelißion unabbänßißer ©otteSname unb fpracbltcb oerioanbt

mit %ao, Jovis pater (3ufammenße30ßen Jupiter) unb bem bebräifeben

Saboe (oerborben Sebooa). S)en tarnen $ao ßibt $iobor auSbrüct*

lieb (I. 94) bem iübifeben ©orte, unb ein oorbanbener Orafelfprucb beä

Slpollon oon ÄlaroS faßt:

Söiffe, ber fämmtlicben ©ötter ©rbabenfter nennt ft<b 3«o;
2lTbe3 erft im Sinter unb 3«u3 im beßinnenben grübling,

£elio3 bann im ©ommer, im ©erbft bann milber %ao.

2)iefe (Sißenfcbaft aU ^>erbftgott fübrte um fo eber auf ©afcboS, ber

nur eine ^erfonifüation ber ben SBein geitißenben Sonne ift, unb obfebon

urfprfmßlicb nur Variationen oon ©onne unb 2Ronb, würben im Saufe ber

3eit mit 3unabme ber ©ötterjabl Demeter $ur ©efebüfeerin be3 2lcfer=

baue*, unb ©afcboä 3um ©eförberer be§ 2Beinbaue3. "Eteime beifct im

©rieebifeben „5Infunft" unb fotl biefen tarnen baber baben, bafe Demeter

auf ibrer SBanberunß 3ur 2luffucbunß ber ßeraubten Socbter unter ber ©e*

ftalt einer üJtaßb bort anlam, maS ßan^ dbnlicb aueb oon 3fi3 in Sleßppten

er^äblt h)irb unb auf ben gu ßeioiffen 3etten unferen ©liefen oerborßenen

9J(onb pafct; ben ©eioobnern oon @leufi3 oerlieb Demeter 3um $anfe

für ibre ©aftfreunbfebaft bie ©rotfruebt unb bie ÜJtttfterien. ©on ßleufiS

auS oerbreitete ftcb übrißenS ber Äultuä ber beiben oerbunbenen ©ott=

beiten über ßan3 ©riecbenlanb unb einen $beil oon Äleinaften, in etloaS

»eränberter gorm aueb na* Italien, unb an mebreren Orten entftanben

Silialanftalten oon Gleufte, in welcben biefelben gefte unb ©efceimbienfte

gefeiert mürben. (Sieufte bebielt aber fietS ben ©orranß. 3)ie bortißen

beilißen ©ebäube, funftooü* im borifeben ©til erbaut unb pracbtboll

ehtßericbtet, beftanben aus bem Jempel ber Demeter unb bem „moftis

feben &aufc", in melcben bie ßebeimen geiern ftattfanben. ©ie maren

bureb bie mit Sempein unb £eilißtbümern reieb befefete „beiliße ©trafce"

mit Sltben »erbunben, roo ebenfalls ein eleufinifc^eS ©ebäube ftanb, in

»elcbem ein ^etl ber SJlofterien gefeiert tourbe. ©or bem piräifeben

4
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£(mre bafelbft befanb fufr ein ebenfalls $u biefen ©otteSbienften ßeljörU

ßeS Jpeiltfltum beS 3af$o3, unb nocb ein „(Sleufmion" (©ebäube für

eleufinifdje Seftli^tetten) in Slßrai. $ie fceilißen ©ebäube bon (HeuftS

beftanben bis jnr SBölfermanberunß, mo Tie im bierten Saljr&unbert

na* Gf>ri[tuS bon ben ©otljen 2IIarid>S unter Einleitung fanatifcfcer

2ftönd?e ^erftört mürben.

2)ie Gleufinien [tauben bon je&er unter ber 2luffid?t unb Leitung

beS at&enifcfren Staates. Seitbem biefcr eine SRepublif gemorben, gin*

gen bie 9Red)te, meldje in SÖejug auf bie bortigen Heiligtümer fonft

ber Äonig ausgeübt r)atte, auf baSjemge 2flitglieb ber oberften Soll*

BieljunßSbeljörbe, ber 2lrdmnten, über, meines überhaupt bie Oberleitung

ber rcttßiöfen 2lngelegen&eiten beforßte unb ben Sitel Bamtevs (ßönig)

truß, »eil biefe ©efa^äfte früher bie roid?tigften beS ßönigS ßeme[cn

waren. [tauben bier SRätc $ur Seite; jmei babon mürben aus

allen SIt&enern, jmei aber auS ben beiben ©efcplecfctern ber (5umolpiben

unb kerbten $u (SleufiS gemä&lt. 3)en 93erid?t über bie Sßermaltung

ber ÜJtöfterien nafym ber grofee 3ftat »on 2ltt)en {Bovkij) cntßeßen, in«

bem er fidj $u biefem Swede im @Ieufinion $u Sitten oerfammelte.

3)aS ^rieftertum ber 2lnftalt blieb ftetS im Seftfee ber beiben eleuftnu

fd?en ©efdjleajter. $ie oberfte $erfönlid)feit beSfelben mar ber £iero*

fant, meinem eine £ierofantin 3ur Seite [tanb. 9iaa) ir)nen famen:

ber Sactel^alter {daJov/os), ber beilige &erolb ([tQoxr](>c£) unb ber

Slltar^üter (imß<o/ios). 2Ium biefe Slemter [offen roeiblidje $arallefe

ftellen ßebabt foabeu. $ie $riefter bilbeten aufammen ben ^eiligen

SRat, melier bie eigentlidjen 9Äbftcrienanßeleßenl;eiten beforßte.

GS märe ein grofjer Srrtum, bie eleuftnifdjen üftbfterien als

einen 5luSflufj ber Slufflärung ober beS Nationalismus betrauten gu

motten. Sie maren bielmeftr eine ebenfo relißiöfe unb ßläubiße 5tnftalt,

mie bie SBolfSreligion felbft, nur mit bem Unterfdn'ebe, bafe bie ledere

ftcfo beßnüßte, bie ©ötter 31t bereden, bie fle fid) unter menfdjltdjer ©e=

[talt baa^te, mäl^renb bie ÜJtpfterien fu$ in baS SBerljältnife ämifcfyen

©öttliajem unb 3ftenfd)lid)em oertieften unb baS elftere als über bem

lefcteren ftefjenb, unb i&m fcineSmeßS äfynlidj auffafeten. Sie Religion

ber üftufterien ober bie mnftifdje mürbe bafter oon ben StaatSbeljörben

mit bemfelben ßifer unb berfelben Sorgfalt gefd?üfct unb gepflegt mie

bie antljropomorfiftifa^e. SRiemanb falj in jener eine ©cfafyr für biefe,

Sßicmanb badjte überhaupt baran, bie 3Jlpfterien für etmaS ^rreligiöfeS,

©efäforlidjeS $u galten. SBielmeljr maren biefelben in ganj @ried?enlanb
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geachtet unb oerehrt, unb mürben, mie <Paufania$ berft*ert, als ba$

neben ben ofympif*en Spielen Settuinberungsioürbtgftc in ©rie*cnlanb

betrautet. 93eibc, SSolfcreligion unb SHnfterien, waren 3meige eine«

Saumes, be8 ^anthetemuS, nur bafe erftere ba$ ©öttli*e in allem 3t*

bif*en f*on öcrfanb, teuere e$ erft bavin fügten unb na* ber 33er*

einigung mit ihm ftrebten. Cbenfo berfehlt, mie einen «Rationalismus,

märe e3 aber au*, in ben ßleuftnien einen aflonothctemuS fu*en au

foollen; benn 3Jionothei$mu§, b. h. emige Trennung be$ ©ottli*en unb

3rbif*en ohne alle Hoffnung auf ^Bereinigung, mar rein oricntalif*

unb bem überall @ortli*e$ fehenben ©rieben unoerftänbfi*, mie mir

benn au* bei feinem einzigen altgriecbif*cn S*riftftcller bie Sorftellung

eines f*affenben $emiurgo$ (SBerfmeifter), mie in Slegnpten, ober eine!

jürnenben unb ftrafenben Jabttc, mie bei ben 3ut>en, finben. SBer ft*

baher in GleufiS einreiben liefe, fiel babur* ni*t bom ©lauben ab,

fonbern fafcte ihn nur anber§ auf, unb jmar auf eine 2öcife, mie e£

bie 2Waffe be£ 93olfe3 ni*t »erflehen fonnte unb mcl*e in fpäterer 3ctt

ben Untergang ber f*önen, aber unmahren unb fyaltlofen SJolläreligion

bef*leunigen mufete. 2ft?iöe ifter/ mel*e ft* bon ber lefctcm böllig lo&

fagten, hielten au* ntebt biel auf bie Sflbftcrien. Gin 2Ufibiabe£ bers

fpottete beibe, unb ein Guripibe-S, menn er au* in einer Stelle ben

2Rofterien eine Slrtigfeit jagte, mar bo* meit entfernt, ihre ©lauben&

innigfeit 3U teilen.

35a! öffentliche Hnfehen ber (Heufmien innerhalb beS offiziellen

#eibenthum3 mar fo grofi, baft 3it»if*en friegführenben Parteien mäh*

renb ber mbftif*en Söcihen SBaffenftiÜftänbe gef*loffen mürben, unb

bafe biejenigen, mel*e bie geheimen Seigren unb ©ebräu*e bon GrleufiS

berfpotteten ober berrieten, jur Sobesftrafe ober lebenslänglichen 3Ser=

bannung oerurtheilt merben tonnten. Selbft na* bem Untergange ber

grie*if*en Freiheit manbten bie römif*en ßaifer ihr 3nicr*ffc pßn

bortigen Heiligtümern $u. $mbrian lieft ft* einmeiljen, Slntonin führte

in ßleuftS Sauten auf, felbft bie erften *riftli*en .ftaifer, mie $onftan*

tiu§ II. unb Dobian, nahmen bon ihren Verboten ber -Jia*tfeiern bie

eleuftnif*en au3, — unb na* ber gcmelbcten 3crf^rutlÖ per heiligen

©ebäube f*einen bie ßinmeihungen bi* auf Sheotjofiuä fortgebauert

in haben.

3)iefe§ hohe Slnfehen ber ßleufinien rührte offenbar juoörberft

baher, bafj biefelhen ©öttern ber SSolfSreligton gemibmet maren. Sreili*

beftanb ba§ $atronat ber Gere! unb beS 93ac*u$ blo§ bem Flamen
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tiaä) unb bauten ftd) bie Gutgemeinten gan$ 2lnbere6 barunter. 3e*

bcnfaflg ift e§ auffallenb, bafe gerabe bie beiben ienen ©ottfyeiten be«

fonberS gemeinten ©aben, 33 rot unb 2öein, oon fpäterer, ba§ £ei*

bentum fcbetnbar gans abroerfenber 2Jtyfttf als Veftanbfyeile ber £anb--

lung aufgenommen mürben, melcfyer ba3 tteffte ÜJtyfterium $u ©runbe lag.

2Ba3 mir inbeffen oon bem ftdjer roiffen, mag in ßleufte ge*

le&rt mürbe, ift folgenbeS. 55>ie Jabel, roeld&e ben bortigen SJtyfterien

3U ©runbe lag, mar ber SRaub ber ^erfefone, SemeterS Softer, burd&

$Iuton. 2)iefer, nad) bem Vofteglauben ber ©ott ber Untermelt, ber

£errfct)er be3 SlufentfyaltS ber fünbfjaft Verstorbenen , b. fc. bie $erfo*

niftfation ber untergegangenen Sonne, alfo ber Sonne $ur SRadjtjeit

ober au$ jur 9Binter^ett, raubt bie Vlumen pflfidenbe $erfefone, b. fc.

bie $f langen melt, inbem biefe bei Eintritt ber raupen %a\)te$ieit

»ermelft unb terborrt, unb füt>rt fte mit ftd? in fein Scfcattenreid?, mo

fte nun neben ifym als Königin tront. Sljre ÜKutter aber, Demeter,

bie, mic toerfcfciebene ©öttinnen, balb als ßrbe, balb als üttonb erfdjeint,

als ÜJhitter ber ^pansenmelt alfo bie Grbe, unb als fold>c natürli#

bie Vefdjfifcerin bcS 2lderbauS, flagt unb irrt trauernb untrer, meil

ja bie ßrbe gur 2öinterS3eit allerbingS ifyren Sdjmud, tyr SiebfteS

verloren bat. Gnblidb aber erbarmen ft# bie ©ötter ber Unglüdlidjen

unb beroirfen einen Vertrag 3roifd)en if>r unb bem Zauber, meldet

bafn'n lautet, bafj bie ©eraubte mäfyrcnb beS Sommert auf ber Ober*,

roäfjrenb beS SBinterS auf ber Unterwelt meilen foll, momit bie beut*

lid^fte Shmboliftrung ber grudjtbarfeit beS VobenS unb augletd? bie 3bee

ber 21 u f c r ft e & u n g beS SNenfdjen, beffen £eib gleich, bem SamenEow in

bie (*rbe 'gelegt mirb, auSgebrüdt ift. Sie Vereinigung <)Serfefone'S mit

SafcfyoS, b. \). bem gru^tbarfeit beförbernben Sonnengotte, ift erft ein

SBerf ber SPtyfterien.

2luf jene 9iaubgefd>id&te nun begießen ftd? bie in SleuftS ge=

feierten $auptfefte. @S maren beren aroei: bie fleinen Gleuftnien im

grü&ling (2ftonat Slntljefterion , gebruar,) mo bie ©eraubte auS ber

Untermelt 3um Sickte emporftieg, 3u Slgrai gefeiert, unb bie großen

Gleuftnien im Jperbfte, (2Ronat VoSbromiou, September,) mo fte tyrem

büftern ©emafyle mieber in bcn $abeS folgen mufjte, in Sitten unb

GleuftS gefeiert. ÜKur über ben Hergang ber lefctern miffen mir etroaS

fyereS. Sie verfielen in eine Vorfeier 3u Sitten unb eine $auptfeter

ju @IeuftS. $ie Vorfeier bauerte fed?S Sage, nämli<$ »om 15. bis 3um
20. Voebromion. 2lm erften 2^age t»erfammelten ftd^ bie Gingeroei&ten

au§ allen ©egenben, mo bie eble griedjifdje 3u«flc ertönte unb fcelles
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nifdje Wersen für ihre ©ötter fchlugen, in ber ©Übermaße («Erda noutiX^)

Sitten unb ttmrben burch ben öierofanten, beffen ©chülfen mit laut»

Stimme ben mit 93lutfchulb Söe^afteten ben 3utritt verweigerten, mit

ber SageSorbnung be§ gefteS begannt gemalt. 2)er 9Reft be£ SageS betlief

unter lärmenben Um3ügen/ bei benen fich toahrfcbeinlich bie greube auf

bie beüorftehenben geierlichfeiten unb über ba3 Söieberfinben bon 93e=

fannten in ber prächtigen Sempel* unb Statuenftabt am 3lif[o3 unb

Äefiffo3, auf welche bie 2lfropoli^ mit bem weithin blidenben Slthene*

bilb herabfah, fiuft machte. Hm fetten Sage mürben alle Stiften

burch energifchen 9htf (akafo prorai) an ba$ Ufer be3 9Reere§ beor*

bert, wo fie in ber ^eiligen Sal3flut bie gur toürbigen geftfeier not«

toenbige Steinigung bornehmen mußten. 2)ie Dorgefajriebenen Opfer,

©pferfchmäufe unb Urnjuge nahmen bie nun folgenben brei Sage in

Slnfpruch, unb bie üttttften benufcten ihre freie &t\i tool 3u 6pajier=

gangen im Statten ber Säume, 3ur SRufje an ben wärmenben Son=

nenftrahlen, 3ur SewiUfommnung begegnenber 93efannter unb burdjrei*

fenber gremben. (£rft am fechten Sage fanb ber Uebergang $ur $aupfe

feier ftatt, mittete ber großen Sa^oö^roceffton, bie fich burch baS

„^eilige %box" unb auf ber ^eiligen Strafte nach (SleufiS bewegte,

3n bie Saufenbe ftarf fefete fich ber 3ug ber SDlnften, bei ber ©efdjlech*

ter, begleitet öon SlthenS SOtagiftraten unb ben ^rieftern, in ÜJlarfch,

bie Häupter mit Gppich unb 3Jtyrte befranst, Herren unb 2lcfergerät

unb gadeln tragenb; benn wenn man aud? be£ SagS aufbrät, ging

bodh bie SReife fo langfam bon Statten, bafe man erft fpät anfam, um
bie geier in geheiligter ftacht 3U begeben. %atä)oä felbft backte man
fich aU ben gührer ber SJtenge, unb fte 30g am branbenben Speeres*

ufer hin burch benfelben blumigen §ain unb ©iefengrunb ber fyria*

fifchen ebene, auf Welchem nach ber Sage ^erfefone geraubt worben.

SSierStunben betrug ber SBeg anfiänge; e3 herrfa>te aber unge3Wum
gene £eiterceit, ihn gu »erlügen, unb Aufenthalte bei ben oerfchiebenen

Heiligtümern, mit Befolgung möfttfeher @ebräiid&e oerbunben, gaben

öftern 2tnlajj aum Ausruhen. 2)er wilb raufa?enbe @efang beS 3af*

d&o^SiebeS erfdjallte, unterbrochen burch lebhafte Sänse, glötenfpiel

unb mächtig burch bie SRacht hintßnenbe Ausrufungen: 3o, #eil Safc

cfcoS! Unb abwedhfelnb bamit würben, wie wir ben fatprifdhen 5lnbeu=

tungen barauf in be$ AriftofaneS ßomöbie „bie grßfche" entnehmen/

»ieber lofe Scherge getrieben, mit ben theilnehmenben grauen unb
üJlabchen gefoSt unb gefchmodt, auch »ohl über ben wetten 9Beg ge*

Wagt, fogar über feinen ftächften gewifcelt unb gefpottet; 3U foldhen
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(Spifoben fcfyeint namentlich ber Uebergang über bie 33rü<fe be3 Äefiffoä

2tnlaft gegeben 3u fyaben. grauen pflegten auf bem Söege 3U fahren,

bis ein ooltöbeglürfenber Semagog bie 2lbfd>affung biefeS „SßorredjteS

ber [Reichen" bemirfte. 3w $ricg§3eiten fajeint entmeber militärifdje

SBebetfttng ben 3"9 begleitet $u (jaben ober berfelbe in Skiffen $ur

See ausgeführt morben 3U fein.

2Jlit ber Sinfunft in Gleufte mürbe ba£ geft ein nä#tlid?e3.

3ebe 9tad)t fanben bie imjfüfcfyen ©ebräudje ftatt, inbem namentlich

mit 3acfel3ügen ba£ Sud?en ber ^erfefone burdj tyre OJtutter bärge*

fiellt mürbe, — unb bei £ag iajeinen bie ßingemeifjten gefaftet ju

^aben. 2öie toeit biefe ßntfyaltfamfeit ging, fönnen mir nicfyt meljr

ergrünben. ^ebenfalls fprid)t fte beutlta) gegen einen rationaliftifa^en

Gfyarafter ber 9ftpftericn, ba ein folcber mit gormenfflaoerei unoerträg*

üä) märe. Hm 3toeiten Jage ber geier in @leuft8 mürbe silbenb3 üon

allen ÜJtyften gemeinfam ber ^eilige $ranf beS ßttfeon eingenommen,

bura? melden Demeter auf it>rer gludjt in (fCeufiö geftärft morben, unb

meldjer auS ©erftengraupcn, Söetn unb geriebenem Ädfe beftanb, mo3U

balb £onig, balb balb Kräuter unb SBaffer, balb Sal3 unb

3miebeln famen. Samit begann ba3 geft ein folcfceS ber greube 3U

merben, unb mar fogar mit Söettfpielen oerbunben, bis e3 enblid) mit

einer 2Bafferfpenbe fd)lofi, bie nadj Sonnenaufgang unb Sonnenunter*

gang gerietet mürbe. 2BaI?rfd)einlic& 3ogen bie 3)tpften ebenfalls in

^roceffton mieber naa? ber Stabt 3urürf, mo ber 93ertc^t über ba£ geft

fcem großen 9tote öorgelegt mürbe, beffen nia?t eingemei&te Sftitglieber

austreten mufjten.

Slnbere gefte, bie man 3U GleufiS feierte, maren bie £aloen,

ein Grnbtefeft, meines aud> in Sitten üon ben — Hetären (greuben*

mäbd&en) begangen mürbe, bann ba§ Dpfer, meldjeS bie atyenifd?en

SReligionSbeamten jebeS fünfte 3a&r, fpäter aber jä^rlicfc barbraefcten,

unb ba§ eleufinifcfce ßampffpiel (rf/a>V), ba« ältefte biefer 2lrt, je=

be3 oierte (nacb grted&ifdjer 3äf)lmeife iebeS fünfte) 3afcr, mte bie olöm*

pifdjen Spiele, gefeiert unb mit Stiergefedjten oerbunben, u. f. m.

2ln ben genannten £auptfeften nun, ben tleinen unb großen

(Heufinien, mürben bie Ginmeiljungen unb Hufnaljmen in ben ©e*

fceimnifjbunb ber Glcufimfajen 2)tyfterien oorgenommen. $iefe Gin*

meifcungen umfaßten brei ©rabe, biejenigen ber Keinen ÜJlöfterien, ber.

grofjen 3ftpfterien unb bcr Gpoptie (Slnfcfyauung). 2>ie 2(ufnafyme in bie

Keinen üDtyfterien fanb mäfyrenb ber lleinen Gleufmien, biejenige in
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bie großen mdbrenb ber nddtftfolgenben großen Gleufmien, alfo nad?

einem falben 3abre, biejenige in bie Gpoptie aber erft an ben großen

Gleufmien beä nddtften 3abreö ftatt.

$ie Gingemeibten ber fleinen üJtnfterien eof öten, 5?eu0c-

meibte) unb ber grojieu ( Ü)i t> )t e n ) nabmen mabrfdjeinlidj bloä an ben

JJeftlicbfeiten Sintbert; sunt Gintritt in ba$ ^eiltoe &auä ber SBet^e su

GleuftS, unb bamit jur Menntnifj ber gebeimen 93ebeutung ber eleuft*

nifdjen Jefte unb ibrer ©ebräudbe, b. b- beffen, maS binter ben 9ftü*

fterien ftedte, mürben, mie mir au3 ber überaus grofeen 3abl ber 9teo*

föten unb 2Röften mol mit föecbt fd}liefeen, bloä bie Gpopten, bie 91 n*

f<bauenben, jugelaffen.

SBer fid) in bie ÜJlöfterien einmetyen (äffen mollte, mufcte fi<b

an einen eingemeibten atbenifcben ^Bürger menben, melier ben 33er;

mittler amifdben ibm unb ben ^rieftern maa^te unb baber 3Jlöftagog

biefe. 3n ber SKegel mufjte ber 9ieofüt ein Hellene fein; #rembe, ober

wie man in £eüa£ faßte, „Barbaren", mürben nur jugelaffen, menn

fie au3ge3eidmete Männer maren, mie 3. 93. ber ffotbifcbe Jilofof 2lna*

durfte. Seit ber römifa?en £errfd?aft mürben natürlidj bie Börner ben

©rieben gleicb gehalten. Selbft Sflaoen tonnten aufgenommen mer-

ben, menn fie nicbt Barbaren maren. 23e3et(bnenb aber ift, bafi }tov

f(ben ben beiben öefcfclecbtern fein Unterfcbieb gemalt mürbe. Solcbe

bagegen, auf benen SBlutftbulb laftete, maren auägefdjloffen.

2öa3 eigentlicb ben Gingemeibten ^ofttioeS mitgeteilt mürbe,

roiffen mir nidjt. 2Ba3 uns baoon angebeutet mirb, ift siemli(b unflar

unb oermorren; eS beftebt mefentlicb au$ menigen Söorten, meld&e bie

öorficbtigeren Sd>riftfteller über bie 2öeibegebrdud&e fallen laffen. 2)ie lefc*

teren maren burd?au3 mimif# unb bramatifcb. ; mörtlia^e GrEldrungen

mögen beigefügt morben fein; ein eigentltdjeS auSgebilbeteS allegotifa>

fömbolifcbeS Stiftern mar gegen ben ©eift ber Seit unb be3 ©riecfcem

tum$. 2)a3 ©anje Weint fufc fo 3iemlicb um bie 3bee ber U nft er be-

lieb feit gebrebt $u baben, auf meinte fdjon in ber SRüdfebr ber $er*

fefonc auf bie Obermelt bingemiefen ift. 2Ran lief! bie gur Gpoptie Gm*

porftetgenben, meldje alfo mabrfebeinlid? jum erften ÜJlale ba3 „mbftifdje

£au3" betreten burften, in bemfelben 3rrgdnge burdjmanbern, unb gmar in

bidjter Srnftemifc unb bur(b manaVrlei SDtüben, ipinberniffe unb ©efa&ren.

Sann folgten Geremonien , bur# meldje ber SDtut ber Äanbibaten auf

bie $robe geftellt mürbe. 3ftan fefete fie in Sa^recfen unb braebte bei ibnen

„Stauer unb 3*ttern, Sdjmeifi unb dngftlia^eS Staunen" fcerbor. GS
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tft fehr mahrfcheinlid), bafr biefe Schrecfbilber aus ben griechifchen $or*

ftcHungen oon bct Untermelt hergenommen maren. Stuf bie ginfternijj

folgte aber bie &elle, auf ben $artaroä ba§ ßltyfion, bie ©efilbe ber

*5eligen. 3)en dpopten erfreute plöfclich ein tounberbareä Sicht ; freund

liebe ©egenben unb SBiefen nahmen ihn auf, morau« mir fchliejjen

muffen, bafc baä „üfttoftifche £au$" mit bem funftreichften theatralifef?en

Apparat oon SSerfenfungen, 3cwberlaternen u. a. mechanischen unb

optifchen SBorrtchtungen auSgeftatte/ mar. <?£ liefen ftch himmlifche

Stimmen unb $öne ^ören, e3 geigten jich liebliche Xän}t f bem 2luoe

unb Ohre mürbe mit bem ganzen Siufmanbe griechifct)er ßunft gefchmei?

chelt, unb enblich folgte ber feierliche 2ftoment 2>er £ierofant öffnete

bie $ropöläen ober baS SlHerheiligfte be$ SempelS meit, liefe ben @pop*

ten eintreten, jog bie füllen oon ben ©dtterbilbern, beren eigentliche

SBebeutung hiemtt mol offenbar mürbe, unb jeigte ba$ ©dttliche in

feinem ftra&fenbften ©lange. 1

3>ie (Singemeihten trugen gum ßennjeichen einen gaben um ben

regten Slrm unb ben linfen gufe. 3)afj ü>nen bei ber 2öeihe ein bef*

fereS £00$ in ber Unterwelt als be n Ungemeinen »orgefpiegelt mürbe

mofür fte nicht nur etma ber bo^afte 3lriftofane3 in feinen gröfd?cn

geißelt, inbem er fic in 2R»rtenhaineu unter glötenflangen unb Zaw
jen mohnen, bie profanen aber in ginfternife unb äot liegen unb

Söaffer fchlappen läfjt, fonbem ma$ felbft ber ernfte mütbige SofofleS

in einem bon $lutardj angeführten gragmente oerrät, inbem er fingt:

„0 breimal feiig jene Sterblichen, meiere biefe SBeihen geflaut haben,

menn fie jum $abe3 hinabfteigen ; für fic allein ift ein Sehen in ber

Untermelt; für bie Ruberen eitel Srangfat unb 91ot," ift eben ein

SBemeiS für bie bei geheimen ©efellfcbaften gar $u gerne einreijjenbe

eitelfeit unb Selbftüberfchäfeung. Ratten bie 2Rbfterien, mie mohl angu«

nehmen ift, auch moralifche Stoede, fo mürben burch folche Sluffaffun
1

gen biefelben freiliä} $\xx Säufchung unb oerloren ihren SBert. 2Bie

jebe Religion, mürbe auch bie ber 2Rofierien nach unb nach 3"m gw
mens unb Gcremonienbienft, $um bequemen ÜJlittel, ©nabe unb ©eligfeit

ju erlangen, — unb mie jeber ©eheimbunb auch fte 3« einem Hummel*

plafce be3 ehrgeijeS unb ber Sßroteftion. GS liegt bie« in ber felbft
1

füchtigen 9totur be$ ÜÄenfchen.

SRertmürbig erfct)eint inbeffen bie Ztyatfafye, bafj bie dleuftnien

immer an jenen Orten unb 3u jenen 3eiten am meiften blühten, mo bie

ßröfete politifche greiheit herrfchte. Söefanntlich mar Althen ber freiefte
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Staat ©riecbenlanbS, fomeit bei beut Sßefteben oon Sflaoerei oon einer

gretbeit bie SRebe fein fann, — unb hier maren bie ßleufmien ju $aufe,

3n ÜNeffenien maren fie bor ber Unterjochung biefe§ tfänbebenS burdj

Sparta eingeführt; mäbrenb ber foartifcben $errf<baft toeifi man nichts

»on il^nen ; aber nach ber Befreiung burcb Ctyaminonba3 erneuerte auch

ber Sttbener iRetajmS bie ßleufmien. 9lucb im freien &irtcnlanbe Sit-

labien maren fte ftarf oerbreitet, unb gu geneoS befanb ftcb in einem

ftebternen Behälter ein geheime* &rcbtö, aus »eifern bei ber geier

beilige Schriften genommen unb ben 3)loften oorgelefen mürben. 9Bir

tonnen biefe @rfcbeinung nicht anberä erflären, al$ bafe ba, ft>© poli*

tif<f?e greibeit maltet, ber 2)ienfd? auch mebr benft, unb bericbiebene

Slnftcbten, 9Rcimmgen unb geiftige SebenSäufjerungen großem Spiefc

räum finben, — mie ja auch in unfern 3eiten ba$ Seftenmefen nir*

genbS mebr blüht, als in ben bereinigten Staaten oon SHorbamerifa.

$ie greibeit ber SNeinungSäufcerung führt aber auch jur greu

beit ber üritif, unb fo fann bie freie Uebung aller, auch ber oerfebr*

teften ©laubenSformen, nie gu beren iperrfcbaft, fonbem immer nur

jum Siege ber Vernunft fübren. SRur bie unterbieten äircben mer*

ben mit ber 3«t au fanatifcben, berrfcbenben unb flefcer »erbrennenben

!

SHcbt mit ben Gleufmien $u oermecbfeln ober 3ufammen3umerfen

fmb bie ebenfalls ber Demeter gemibmeten £be3moforien, toelcbe an

mehreren Orten ©riecbenlanbS, befonberö aber in Stttifa, unb jtoar an

fünf Sagen beS 9Konat£ $r>anetfion (O(tobcr) gefeiert hmrben. Sie

toaren nicht in bem Sinne ein @ebeimbienft, bafe eine ßinmeibung

rtottoenbig mar, um fte mitmachen ju bürfen, mol aber in bem Sinne,

bajj bie Banner baoon auägefcbloffen unb nur grauen gugelaffen mur*

ben, bie ftcb gubem einige 3 it oorber beS ehelichen Umgang^ entbaD

ten mußten unb gu biefem 3to«fc auf — fältenben Kräutern fcbliefen.

2>aS $rieftertum mürbe baber nicht »on ^riefterinnen, fonbem bon be*

fonberS auägemählten anberen grauen berfeben.

— 9iacb ben ßleufinien maren in ©riecbenlanb bie älteften unb

angefehenften ÜJtyfterien biejemgen ber ßabiren {KdpuQot) auf ber

3nfel Samotbrafe. $ie ©elebrten haben ftcb lange baiüber bie ßöpfe

verbrochen, mer bie Äabiren gemefen feien, ob ÜRenfcben, ob Littel«

mefen gmifcben ÜHenfchen unb ©öttern, ob ®ötter, melcbe unb mie

oiele? Unb noch ift man gu feinem befriebigenben SRefultate biefer

(?rdrterun& gelangt 2Benn mir inbeffen au£ Altern, maS bei ben alten

Sd?rift|tellern über bie Äabiren gefagt mirb, auf ein fehr bobeä ^^ter
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biefer $erfönlid?feiten fd?liej3en muffen, auf ein Hilter, baS ber @ntfte*

fcung ber einsehen gried)ifd)en ©ötter meit oorauS gei^t, menn mir bei

£erobot (3, 37) lefen, bafj in Siegtypten, mo bie Äabiren ebenfalls »er*

e&rt mürben, unb gtoar als Söl?ne beS £efäftoS ßBulfan), fte gleich

biefem ifjrem $ater in ifcrem Heiligtum als 3^erge (^ogmäen) abgebik

bet gemcfen feien, über meldfoe ©eftalt ft# ber perftfa^e Äönig $ambofeS

luftig madjte, als er 2legppten erobert Ijatte, menn mir ferner fefcen,

bafj bie utt3tt?eifel^aft älteften ©eftalten ber SBolfSfage unb beS Üttär*

djenS 3toerge ftnb, toela^e, gleid? bcm &efäftoS, als SOleifter in ber

6d?miebefunft gelten, beren güfje aber unftdjtbar ober menigftenS mifc

geftaltet ftnb, meil fte eben md?tS anbereS als bie ©eftirne bebeuten,

bie fufjloS am Gimmel baln'n fdjmeben, unb menn mir enblid) bie Söörter

„ßabir" unb „ßobolb" oergleicfoen, — fo muffen mir in ben Äabiren

bie älteften unb unoollfommenften, jmerg^aften ^erfoniftfattonen ber

©eftirne erbliden, meiere in biefer ©eftalt oon einem noa? siemlia) ro*

Ijen Uroolfe oere&rt unb als bie Stifter unb 3ugleia) ©egenftänbe eineS

alten ©efyeimbienfteS angefeljen mürben. $ajj im gönififefcen „ßaM*

rim" fo oiel Reifet als bie „©rofcen, 2Räa)tigen", änbert an ber 6aa?e

nia^ts, ba r>ier „grofj" jebenfallS nid?t in förperlia^em Sinne 3u Oers

ftet>en ift. ßbenfomenig änbert eS etmaS, ba& bie ßabiren in ©rie*

ä^enlanb als ben ©öttern untergeorbnete SBefen betrautet mürben;

benn bei bem (?mporfommen eineS fpätern ©öttergefajlecfcteS mürbe

ftetS baS frühere meniger geartet. — $ie 37tofterien üon Samotfjrafe

maren alfo urfprünglidj ein ©eftirnbienft, beffen 93ebeutung aber mit

ber 3cit oergeffen mürbe. 2öaS nun ifore gorm betrifft, fo miffen mir

hierüber, meil bie 3nfet siemltcr) entlegen mar, no# meniger, als oom

gel;eimnifioollen £aufe 3U (HeufiS. 2luS einer 3Inbeutung bei Jperobot

(2, 51), bajj bie Slt&ener iljren ©ebrauaj, bie Silber beS £ermeS (9Jier:

für) mit „fallen" (beS SlnftanbeS megen unterlaffen mir bie Ueberfefeung

biefcS SBorteS) 3u oerfefyen, oon ben auf Samotljrafe mojmenben $ela3s

gern gelernt fjaben, unb mer in ben ©efyeimbienft ber Äabiren cinge*

meit fei, miffe, maS bieS Ijeifce, — muffen mir fd?liefjen, bafj in biefem

©efceimbienfte bie 3eugenbe 9taturFraft eine bebeutenbe IHolte fpielte,

als beren Spmbol ber gaUoS bei ben orientalifd)en SSölfern benüfct,

fogar bei ^rocefftonen untrer getragen unb oon tynen auf bie urfprüng*'

lid) fofa^er Obfcönität fremben ©rieben übertragen mürbe. 5lu# ftimmt

bamit uberein, bafj man, mie Suoenal fagt, in SiebeSangelegenljeiten

bei ben Äabiren fc&mor. SSor ber CHnmeilimng in bie famot&raftfd>en
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ilfttjftenen mufete man ftcb einer Reinigung burcb 3euer unb SRäudje*

rungen unterwerfen unb eine 9lrt oon Seilte ablegen. $lutarcb ers

3d^It oon einem Sparter, ber bei biefer Gelegenheit ben ^riefter ge*

fraßt habe, ob er ihm ober ben ©öttern feine Sünben befennen

müffe, unb al$ ber ^rieftet geantwortet: ben ©öttetn, ermibert habe:

„nun, fo tritt unterteilen bei Seite; ich hüll e3 ber ©ottbeit allein

fagen". — (f* würben ÜJMnner unb ftrauen, ia fogar Äinber einge*

weiht, unb bie Eingenommenen erbielten eine purpurfarbene 23inbe,

bie fie um ben Seib befeftigten, in ber Üfteiuung, ftcb bicburcb oor ©e*

fabren auf bem ÜJteere 3U fcbüfcen.

2)ie ©rieben erjagten oon ibren fabelhaften gelben DrfeuS,

Agamemnon, DboffeuS u. f. m., bafj fte ftcb in biefe üttofterien hätten

einweihen laffen; auch ßönig giltpp II. oon 3Jtafebonten unb feine

©attin DlompiaS, bie Altern 2(leranber3 be3 ©rofcen, unterwarfen ficb

biefer Zeremonie.

Sluf mebreren anbern Jnfeln unb an oerfdjiebenen fünften be$

griecbifcben unb fleinaftatifcben geftlanbe^ gab ed ebenfalls 3ftoftcrien

ber Äabiren.

Huf ber 3nfel Kreta tourben ÜJiöfterien be3 3*u3 föupiter)

gefeiert. 9?act> ber ©ötterfage mar biefer 3Sater ber ©ötter unb Se-

berrfcber ber 2Belt als ßinb oor ben 9iacbfteUungen feinet 33ater3

ÄronoS, ber feine übrigen Äinber oerfcblungen hatte, oon ber ÜJtutter

fRbea na* jener Snfel geflüchtet unb bort Oon ibren Urbemobnern,

ben Büreten, in einer ©rotte be3 Sergej 3>ba mit 3JUlcb unb £o*

nig ernäbrt unb bewacht Worbcn, inbem fte ficb toecbfelfeitig auf bie

Schübe fchlugen, um ba3 Schreien be$ ßinbeS $u übertäuben. Stuf

Äreta seigte man auch ein ©rab be£ 3^u§. 23on ben borttgen Sftofte*

rien wiffen mir nur, bafj im 3rüblinge in ber ermahnten ©rotte bie

©eburt unb an bem ermahnten ©rabe ber Job be§ ©otte£ gefeiert

mürbe, bafj babei junge Seilte, welche bie Büreten oorfteflten, bewaffnet,

tanjenb, ftngenb unb unter bem Särm oon (Rheden unb Stommeln

bie Sage oon ^upiter^ Äinbbeit aufführten. $iobor bemerft, bie fre*

tifcben
sJDiofterien hätten fidh baburd? oon ben eleuftnifcben unb fanto-

thrafif(ben unterfcbieben , bafj fte öffentlich (wtqüs) unb nicht im ®e*

heimen (pvanxmc) gefeiert toorben feien, ma3 mir uns aber nicht fo

auflegen haben, bafj babei, wie bei einem öffentlichen ©otteSbienfte,

Sebermann ohne Unterfdjieb 3«tritt gehabt hatte, womit bie 93enen;

nung „aRofterten" unoereinbar wäre, fonbern fo, bafj biefe fteierliaV
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feiten nicht bei 9lacbt, fonbern am $age, unb nicht in einem gefcblof*

fenen Staunte, fonbern unter freiem Gimmel ftattgefunben t>aben, weil

3eui ber ©ort bei Rimmels unb bei Sicbtei roar.

Gin alt nationaler ©otteibicnft in £eUa», in toelcben ein mtyfti?

fcbei (Clement erft oon aufjen eingeführt rourbe, ift ber bei $>iontyfoi

ober 93afcboi, b. b» ber bai SBacbitum bei Söeinei beförbernben

Sonne, unb baber bei SBertreteri ber geugenben 9}aturEraft, beffen

Verehrung baber oorgugiroeife bie töörperroelt, bie üDlaterie unb ibr

£eben unb treiben gu berberrlicben beftimmt war. 35er Gbarafter bei

93accbuibienftei ift baber ein oorberrfcbenb materialtftifcber, bem rein

Eörperlicben ©enuffe, ben Süften bei 9tafcruna& unb bei ©efdjledjti*

triebei geroibmeter, — toai jebocb nicht oerbinbert, bajj ihm, weil ja

ber SBeinbau, gleia? bem 2lcferbau, gu ben ©runblagen ber Gioilifation

gebort, unb roeil aui ibm bai 3)rama entftanben ift, aucb bie geiftige

Äultur SBtelei gu »erbanfen bat. Gi gab nun gefte biefer ©ottheit,

toelcbe auifcbliefelid) ber SBolfireligion angehörten, unb folcbe, bei roel*

eben ÜJtyfterien oorfamen. 2)ie erfteren Ratten ibren $atiptfift in 2lttifa,

bie lefcteven anberiroo, ba in biefer Sanbfcbaft neben ben Gleufmien

nicht rool ein anberer ©ebeimbienft auffommen lonnte unb in benfel*

ben 93afa?oi bereiti oertreten roar. Unter ben nicht mhftifcben attifeben

$>ionofoifeften, beren ei feebi in oerfebiebenen Monaten bei 3abrei

gab, oon ber 3eit ber SBeinlefe im £erbft bii gegen ben grübling

bin, b. b- fo lange ber neue Söein gährte, unb groar tbetli auf bem

£anbe, tbeili in ber Stabt gefeierte, — beben roir, ba biei uni gu*

roeit fübren roürbe, nidbt jebei einzelne beroor, fonbern erroäbnen nur

ibre ebarafteriftifeben 93eftanbtbeife. Gi rourben babei gpmnaftifcbe

©piele fomifeber silrt auigefübrt; einei berfelben beftanb g. barin,

bajj junge Seute mit einem 23eine tan3enb, auf einen mit Suft gefüll

ten unb mit Oel gefalbten Schlauch fprangen unb fid& auf bemfelben

im ©letebgeroiebte gu erbalten fuebten, roai natürlich nicht immer ge«

lang. Gi rourben ^roceffionen abgebalten, bei roelcben ficb bie geiern?

ben o^ne Unterfcbieb bei ©efcblecbtei unb Stanbei beteiligten. 2)ic

Opfergerätbe rourben oorangetragen, ei folgte ber 33oä, roeldjer ali

#auptopfer beftimmt roar, unb mit befonberer Seicrlicbfeit, bai einher«

getragene Slbbilb bei galloi, roelcbei für ben SBacbuibienft nach bem

angegebenen Gbarafter beifelben befonberi begeiebnenb ift; unb fo ferne

roaren ben ©rieben unfere ^Begriffe oon Scbambaftigfeit, bafj fie biei

Sombol ali etroai gang Unanftöjjigei betrachteten, unb ficb fogar nicht
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freuten, über ba$felbe an3üglid>e Siebet 311 fingen. Stuf baS Opfer

folgten SaVw 3Retfereien, $er!leibungen, unb in lederen *ßantomb

men, toeld&e bie ©efajidjte beS gefeierten (Rottes, ber bcfanntlia? nad)

ber Sage abenteuerlidie Reifen gemalt, jum ©egenftanbe Ratten. 3n*

bem fid) 311 folgen $arftellungen Gböre oon Sttebreren oerabrebeten,

unb 3»üifien biefen Gtyßren ein SBettftrctt ftdj entfpann, bei bem 3eber

eS bem Stnbern 3uoort(>un, 3eber ettoaS SBolHommenereS leiften mollte,

entftanb buS Sdjaufptel, loelc&eS man balb Xragöbie nannte, roetl

als $reiS für ben Sieger ein 93otf (rpa>of) als Opfertfcier beftimmt

»oar, balb Äomöbie, wegen ber auftretertben Gtyöre {K(o/not). Grft

fpäter gab man erftern tarnen bloS ben ernften, ledern ben Weiteren

Stüden. 2)a3 mar bie Cnttoitfelung einer ber t>errlict)ften ©töten

beS griedn'fdjen Sebent bie aud) in anberen fiänbern unb fpäteren 3ei*

ten sur SBecfung nationalen Sinnes unb feinerer ©Übung oiel beige=

tragen hat. Gine befonbere £eierlid?feü tourbe im 3rür)Hng begangen,

hn 2Jtonat 2lntl>efterion (©lumenmonat), ber, unferm norbifdjen ßlima

[ct>r unäfmlid), in ben gebruar fiel, loenn man bie gdffer öffnete, ben

auSgegobrenen 2Bein foftete unb in bie $rüge füllte. 9ttan tranf babei

um bie 2Bette, boa? ofme in Unmäjjigfeit 3U oerfallen, unb liefj aueb

bie lobten leben. 93ei biefer Gelegenheit ftnben mir auä) eine mpftifebe

Spur, inbem bie ©emablin beS ÄuItuSminifterS , melier bamalS ben

ÄönigStitel trug, bie „Königin" {Baalhaaa), umgeben oon oierjebn

anbern Stauen, im Slllerbeiligften beS fonft ftetS oerfdjloffenen älteren

$ionof©Stempels, unter geljeimnifcoollen Zeremonien unb Scbtoüren ein

geheimes Opfer barbraa^te.

3um oöfligen 3)^0fterium mürbe aber bie S)ionofoSfcier in ben

trieterifdjen, b. fj. nad? griedjifcfyer Säfyltoeife jebeS brüte 3^r, nadj

unferer jebeS 3toeüe, gefeierten 3)ionpften. 2)iefe 2lrt oon geften foli

tfcren Urfprung in Straften haben, alfo bei bem Uroolfe ber ^elaSger,

toeld)eS audb, mie mir bereits gefeiten, auf ber benadjbarten 3nfel Sa*

motfyrafe ben finnlidjen feurigen Kultus ber Äabiren beging, oerbreüe*

ten fiaj aber Oon ba aus über faft gan$ Oried^enlanb. 2)er büftere

unb bei SBedung ber fä?lummernben Ceibenfcfyaften roilb begeifterte

Gbarafter ber $brafer tfyeilte fid? in biefen geften, bie jebod) ef>cr als

fittlidje SJerirrungen 3U be3eid?nen ftnb, ben Reitern unb mafcoollen

Hellenen mit. GS beseidmet bie SBilbfjeit biefer Äulturerfd?einung, bafe

nad? ber griedhifeften $elbenfage ber grofee Sänger OrfeuS unb ber

ßönig $entheuS oon Sieben burdj bie rafenben 2Jtänaben bei 93af#oS*
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feften aerriffcn mürben, Grfterer meil er nadj bem $obe feiner ge;

liebten ©attin Gurljbife »on feiner Srauenliebe me&r etmaS miffen

mollte, fieserer, meil er bie Seier belaufete. $iefe mürbe nämlia? au&
fd?liefjlid> oon grauen begangen, bie ftc& am SBeine beraufcfyten unb
in i^rer Grregtfceit feine ©renken ber Vernunft unb 2Jienfa)lta)feit me^r

fannten; man nannte fie 2Ränaben ober SBacdbanttnnen , unb i&re

Sefte Orgien. Sie fanben auf bergen unb sanften folgen bei

ber 9to#t unter gacfelfcfeein ftatt unb bte t&eilnefjmenben Sa^önen

waren in &irfa)falbfelle gcfleibet, mit bem ep^eu? unb meinlaubum:

ranften S^rfoSftabe bewaffnet, unb in fliegenben paaren, angebltdj

mit Schlangen in benfetben unb in ben fanben. 2>ie Seier, meldte

in bie OTitte be$ milben griea}ifd>en SOötnter^ in bie 3eit beS fünften

£age3 unb ber längften 9taa?t fiel, bauerte mehrere Sage unb 9Md>te,

mdfyrenb meldjer bie 2Jtänaben jeben Umgang mit Scannern mieben,

opferten, tranfen, tankten, jubelten, mit SJoppelpfetfen unb (fr3paufen

lärmten, eigen^änbig ben al§ Spmbol be$ ©otteS geltenben unb 3um
Opfer beftimmten Stier jerriffen unb ftdj über fein Sd?mer3gebrüll

freuten. ®§ oerfinnbilblid?te biefe &anblung ben £ob be§ 3<*ß*eu3,

tote eine ber oerfdnebenen ©eftalten Inej}, unter meldten S)ionpfo^ er?

fa^tenen unb in meldjer ©eftalt er oon ben Sttanen 3errif[en toorben

mar, meil Seuä ifm 3U feinem -Jtadtfolger in ber 2Beltt>errfd?aft be=

ftimmt fyatte, eine Sage, meldte oon ber fpäter 3U ermdfmenben Sefte

ber Ocfifer er3dl;lt mürbe. 2)a3 Sfei)# bc3 Stier* mürbe mit ben

3äfmen 3erriffen unb rofy oer3efyrt. $ann fabelten bie rafenben Sßeiber

oom £obe \\)xc§ ©otte3, unb mie berfelbe oerloren fei unb gcfudjt

merben muffe. 3)iefe Söemüfyung blieb aber umfonft unb man fyoffte

ba3 Söieberfmben oon bem Me» belebenben fyrü^Itnoe. So med?felte

bie Trauer um ben £ob be$ ©otte£ mit ber Säbel über feine beöor--

ftefjenbe Söiebergeburt. ©leid? milb mar jebod? biefe geheime Seier

nidjt überall; in gebilbeten ©egenben mürbe fte bebeutenb oerfeinert.

3n Sittifa brang fie in bicfer %oxm gar nie ein ; mo^l aber oerfügten

ftdj 2ltfjenerinnen 3U ber 5eter auf ben $arnaffo3 bei 2)elfi, ben

Schnee be<§ ©ipfelS nia^t fdjeuenb. £>inmieber fanb in fpdteren Reiten

geheimer &iontyfodtu(tu3 unter ber Jorm oon geheimen ©efellfd?aften,

befonberS 3ur &it be3 peloponnefifdjen 23ürgerfriege3 , in 3tttifa Gin*

gang. Siefe ©efellfcfcaften führten benfelben -Kamen, momit fonft bie

fabelhaften 3üge unb ©efolge ber ©öttcr belegt mürben (Maaoi). 5öiefe

3üge maren bem gortfdjreiten be£ Sterneufceereä entnommen, mie fte
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in ber 9Jtpthologie be$ teutfchen 93olfe3 burch bas „roilbe £eer" re*

prdfentirt ftnb. 3m fonnigen Süben nahmen fte aber natürlich nt^t

jenen büftern, oerfchmommenen Gereifter an mie im nebligen Horben;

menn auch bie 2Bilbheit unb Aufgeregtheit ber Xheilnefnner jbiefelbe

mürbe, mußten fte nach griechifcher Sluffaffuno in plaftifchen, beutlichen

©eftalten erfcheinen unb ber bilbenben äunft beliebte ©cgenftdnbe 3U

fchßnen Sarftellungen leiten. 60 erblicfen mir auf ben SBafenbilbern

be$ Altertums ben mohlbeleibten, meinfeligen SionpfoS, ba$ öaupt

von SReben umfrdn$t, ben £eib mit bem SeoparbenfeHe nacbldffig befletbet

unb auf feinem ©aßen, oon Seoparben geäogen, hinter ihm in luftigem

©efolge: ben betrunfenen SHen mit bem Söeinfchlauch im 2Irme auf

feinem Gfel reitenb unb burch Liener feftgehalten, bamit er nicht herab*

falte, bie bockbeinigen unb aiegenohrige Satyre mit ihren fdjlauen, finm

liehen ©eftchtern, bie rotlben ^Bacchantinnen ober SJtdnaben mit ihren

X^rfo^ftäben, Raufen unb gißten, reigenbe SRomfen, aahme £ömen, $am
ther je, um bie 9Jtacht be3 SBeineS w tocrfmnbilblichen. Sie geheimen

©efellfdjaften nun, meiere ftch ebenfalls Macoi nannten, maren ßrfchein*

ungen, mie fie bie ©reuel unb SBermirrungen eineä innern ßriegeS

fein* leicht hervorrufen tonnten, nämlich h&hft franfhafte unb unerfreu*

liehe. Sie maren 3eugniffe baoon, morin ber fchmadje 9Jtenfch $roft

unb 3erftreuung fucht, menn ihn ba3 duftere fieben abftöjst unb anedelt,

ndmlich in geiftigen unb leiblichen 3$erirrungen unb Auäfchmeifungen.

JKeligiöfe Schmdrmerei unb Sinnltchfett, fo oft unb fo gerne oerbunben

unb auf beiben Seiten in ihrer SSerbinbung fo leicht alles 2Jcaft übers

fchreitenb, bilbeten ben ^n^alt be3 £reiben£ jener Vereine, bie übrigens

mit ber Sefte ber Orfifer oielfach 3ufammenhmgen , ohne bafj mir

jeboch über ihre Drganifation etmaS näheret müßten. Söeit mehr

Sluffehen als biefe attifchen 33ac<hantenoeretne erregten bie ©reuel ber

Bacchanalien in 9t om, mohin fie, mie SioiuS (XXXIX, 8 ff.) erzählt,

gleich einer Seuche aus (Etrurien eingeschleppt mürben. @§ mar ein

harter Äampf, ben ber römifche Staat mit ben unter heiligem Schleier

oerhüllten Sittenloftgfeiten fdmpfte. %m Saufe ber 3eit ging ndmlich

in ber 5orm be§ bacchifchen $ultu3, mie er aus ©riechenlanb herge-

fommen, eine bebeutenbe SJerdnbenmg cor ftch. Sie mit ber (Entartung

beS SSolfeö gunehmenbe Schamlofigfeit brdngte baS religiofe (Element

beS bacchifchen ßultuS hinter bie SluSfchmcifung gurücf, unb bie ge=

heimen JöacctmSfefte mürben auefchliejjlich Orgien be£ ©eines unb ber

Unpcht, feitbem eine $riefterin, mie fie »ergab auf göttlichen 53efehl(.'(
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bie Steuerung getroffen hatte, auch Wannet aufzunehmen unb bie Ver*

fammlungen ftatt jährlich breimal, monatlich fünfmal unb ftatt am
Sage bei 9?ad)t abjuhalten. 3um Scheine blieben bie lefctern mit

einem moftifchen Geremomeü umgeben, baS aus Äafteiungen unb

SBafchungen beftanb, bie ber „(Sinroeihung" oorangingen. tiefer QnU
haltfamfeit folgten inbeffen balb um fo fürchterlichere Unmäfjigfeiten,

unb man begnügte ftch, feie ergabt mirb, nicht mehr mit freiwilliger

2Bolluft; — fonbern mer ftch einfanb mufjte mitmachen, mag getrieben

tourbe ;
— nicht mehr mit natürlicher Vefriebigung ber triebe, fonbem

bie Veftimmung ber ©efchlechter mürbe auf bie empörenbfte unb ecfel*

erregenbfte SBeife oerfehrt unb berleugnet. Siefe heiligen Scheufeiich*

feiten fanben unter bem entneroten Volle folche Ztyilnabme, bafj bte

„ßingemethten" an 3ahl ftetö 3unahmen unb bie oornehmfien Börner

ftch nicht fehämten, »on ber oermorfenen ©efcllfchaft ju fein, in h>eld?e

man aulefet nur noch £eute unter 3n>angtg 3ahren aufnahm, um fie $u

allem Schlechten mißbrauchen $u fönnen. @3 fam enblid> bei biefem

2lnlafie fogar 3u förmlichen Verfchmörungen gegen bie öffentliche Sitt*

lichfeit unb Staatäorbnung, ju förmlicher ©emerbSthättgfeit mittels

falfcher 3eugen, Unterfchriften unb Seftamente, au Vergiftungen unb

geheimen iWorbthaten, $ur empörenbften ÜRotjucht, unb bie ipülferufe

ber Opfer biefer Verbrechen mürben mit Raufen unb ßombeln über*

täubt, — bie ©emorbeten in verborgene ©ruben gefenft unb borge*

geben, fie feien oon ben ©öttern $u fich genommen, fo ba& bie 9te

gierung ftch enblich im 3. 186 bor (Shr. genötigt fah, einschreiten.

<§$ gefchah bie£ au£ folgenber Veranlaffung : Gin ebler Süngling,

2lebutiu3, beffen Vater geftorben mar, lebte unter ber Vormund
fchaft feinet Sticfoaterä Z. SemprontuS SRutiluS. 3)iefer aber hertte

ba$ Vermögen beS StieffofmeS auf folche 2lrt oermaltet, bajj er barüber

feine SRechenfchaft ablegen fonnte unb baher benfelben unfehäblich gu

machen münfehte. 2)a$u gab eä feinen ameetmäfsigern SBeg als bte

Korruption mitttU ber Vacchanalien. Sie fchmache Üftutter, bte ihrem

SJlanne ergeben mar, gab baher bem ©ohne oor, fte l)abe ben ©öttern

mdhrenb feiner Ärantyett gelobt, ihn, fobalb er genefen, bem 3)ienfte

be£ VacchuS $u »weihen. 2lebutiu3 theilte biefeS Vorhaben arglos

feiner ©eliebten .^ifpala, einer ^erfon bon nicht befonberS gutem

9lufe, mit, melche aber gemaltig barüber erfchraf unb ihn bei allen

©öttern bat, bon biefem Vorhaben abjuftehen; benn fte fei einft als

9ftagb mit ihrer £errin eingeweiht morben unb mtffe, ma$ bort für
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grdjilicbe $inge gejcbeben. Gr mufete ibr fein 2Bort geben, jtcb biefer

^pfterien gu enthalten, unb erfldrte nun feinen Gttern feft, bafj er ftcb

ntcbt eintoeir)en (äffen rcerbe, maä ibnen aber ben SBormanb gab, tfyn

burcb wer Stlaoen gum #aufe b^rauen>erfen gu laffen. Gr bettagte

ftcb Darüber bei feiner Sante Slebutia, unb auf beren SRat bei bem

Äonful $oftumiu£. tiefer liefe bie £ifpala fommen unb »erbörte fte;

aber erft nadjbem er i&r oofle Sicfcerbeit oerbürgt, legte fte bie Surcbt

»or ber föacbe ber Gingemeibten ab unb befannte, ma3 fte bom treiben

berfelben feufete. §er ÄonfuI braute bie Sacbe fufort bor ben Senat,

»eldjec i&n unb feinen Kollegen beauftragte, bie notigen 3ftaferegeln

gur Unterbrüdung biefeS Unmefenä gu ergreifen. GS mürben greife

für 3uberläfftge 3eugniffe barüber auSgefefct, potigeilicbe Ginricotungen

getroffen, um ba$ Gntflieben be$ Scbulbigen gu berbüten, unb gabl*

reicbe Serbaftungen oorgenommen. G$ maren im ©angen über fieben*

taufenb ^erfonen in ben öanbel oermicfelt, unb gang 3talien befanb

ftcb in Aufregung unb gurcbt oor bem SluSgange ber Untcrfucfcung.

2>er größere 3#eil ber SSerbafteten mürbe gum 2obe, ber Heinere gum

Äcrfer oerurt&eilt, unb bann in 9lom unb gang Stalten bie Saccbana*

Ken auf ba$ Strengfte »erboten. 2lebutiu3 unb £ifpala erhielten ie

bunberttaufenb 2tffe3 (eine römifcbe ÜRünge) au3 bem StaatSfcbafce unb

überbieS er grei&eit oom Äriegäbienfte unb fte boOfornmene G&renfdbig*

feit. — 3)a inbeffen oon bem Verbote ber 93accbanalien für rein reli*

giöfe gäüe 2lu$na&men gemacbt merben mußten, fo tonnte baSfelbe

nicbt auf bie 2>auer aufregt erbalten merben, unb bie 9Rifebrducbe bed

SacdpuS-MtuS bauerten aufierbalb 3talien$ gang ungeftört fort, unb

taucbten bann aucb in biefem Sanbe nacb unb nacb, in ber gügeöofen

Seit ber tfaifer aber mit boHenbeter 6cbamloftgteit mietet auf, nament?

lieb ba bie oermorfene 2Jleffalina unb dbnlicbe ßaiferbtrnen felbft am
£ofe bie freebften Orgien feierten.

ÜRit bem Sienfte be£ 2)ionofoS na&e berfoanbt unb unter ftcb

fotoobl, als mit i&m in üftandjem gufaramen&ängenb ftnb bie, gleicb

feinen SluSfcbreitungen, aus bem Sftorgenlanbe nacb $eQa£ unb fodter

nacb SRom eingefebmuggetten ÜDlbfterien ber ©öttermutter Mfyea ober

Ätybele, bed 2Jcitbra$ unb bed SabagioS, — $lde^ gtguren, bie

oon ber naebbet gu ertod&nenben Sefte ber Orfifer gulefct gufammem

gemorfen mürben.

SHfoea mar bie Scbmefter unb ©attin be3 #rono$ (Saturn) unb

bie SWutter be$ ©öttertöntgä 3eu$, ben fte bor bem gierigen Stoßen

5
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feines SBaterS, tote fcbon erwähnt, nach flreta flüchtete; fte ift btc »er«

ßöttcrte @rbe, tote ihre flRutter ©ata, unb baper mit anberen ©öttinnen,

toelcbe bem nämlichen Elemente entfprachen, oft oertoechfelt, am meiften

mit ber nach bem Serge ßpbeloS ober Äobela in Srpßien (in ber Sftitte

ÄleinaftenS) benannten frpßifchen Grbßöttin Äobele, welche nach bortißer

Säße oon intern SBater, bem ßöniß Sttdon auSßefefct, oon Panthern &e-.

nährt unb oon Birten erjoßen toar unb ben fronen Sünßlutß 2lttfö

(fpäter auch $apa$, beibeS h^fet „93ater") liebte, ben; fte als ihrem

^rieftet Äeufcbpeit auferleßte. TO er bieg ©ebot gu ©unften einer

lieblichen 9iomfe oerlefcte, machte ihn bie ©öttin au 3 SRacpe toapm

fvnniß, in meinem ^uftanbe er ftch entmannte, toeäpalb fte oerorbnete,

bafi fünftiß alle ihre Sßriefter SBerfcpnittene fein foWen. 9ioch un*

jähliße anbere, aber theilS abßefcpmacftere, tpeilS unnatürlichere, theilS

oerfünftelte 9Jtotben tourben oon be$ SlttiS unb ber Jfybele Schicffalen

ersäht, enbeten jcbocp ßetoöhnlich bamit, bafi 3UtiS nebft feiner ÜKanm

peit auch fein Seben oerlor unb bafj Stybele, hinüber toahnftnniß, oer*

3toeifelt herumirrte. 9Jlan ßab ihr, toie bem 3>ionofo3, ein reiche«

©efolße oon 9flenfd)en unb Spieren (ber 2Jtonb mit bem Sternenheere!)

unb ftellte fte auf einem SBaßcn, oon £ötoen ße^oßen, bar, mit einer

SDtauerfrone auf bem umfchleierten Raupte , ben 2ltti# al£ fcbtoärmenb

ftnnenben junßen 3ttann unter einem Saume, bie frr/ßifche 9Rü&e auf

bem Raupte unb weite Seinfleiber am fietbe. 3n grbßien tourbe ft>

bele unter ber ©eftalt eine? einfachen Steines oerehrt. $er Scbauplafc

ihrer Zfaten unb fieiben tourbe in pracptoolle Söilbniffe oerleßt, in

buftiße £aine unb blumiße SBiefen, in Scenen beö £irtem unb Säßer*

lebenS. 2öie bie güßc be$ $ionpfo$ eine lebenSluftiße, fo geißten jene

ber Äobele eine büfterc, lebenSfatte Sßilbpeit, unb fo auch ihre gefte,

bie ftch in SlUem um ben SBerluft be<§ 2ltti3 brehten, bei benen fein

£ob bctlagt unb eine Sichte ober ^inie feierlich umßepauen tourbe, toetl

feine Äataftrofe unter einer folchen ftattßefunben. erfchallte babei

betäubenbe ÜJhiftt, unb fchmetternber £>örnerflänß oerfünbete am ^weiten

XaQi ba§ SBieberftnben be$ 5ltti§. $er greubentaumel trieb ju ftnm

lofem 9tafen. 2)ie ^riefter tankten toie toahnftnniß, mit Garfeln in ben

£änben
f
unb rannten mit gerftreutem £aar unb toilbem ©efchrei über

93erß unb £pal, inbem fte ftch felbft oertounbeten, ja foßar ftch ent*

mannten, toie bie Säße forberte, unb bann bei Umjüßen ba3 5lbae=

fchnittene ftatt be$ «JalloSbilbcS einhertrußen. 3ur förmlichen ßeheimen

Dielißion^ßefellfchaft orßaniftrt toar ber ßpbele^tenft erft in Sftom;
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aber immer no<b flebte tfjm bic orgiaftifcbe Söilbbeit an; bie Umzüge

fanbcn nicbt in gemeffenem SAritt unb georbneter 9teibenfolge ftatt, lutc

bei anberen Multen, fonbern bic (fingemeibtcn ranntet! orbnungSloS unb

beifige ©efänge beulenb burcb Dörfer unb Stäbte, beroaffnet mit frum*

mcn £>acfenmeffern, olS Snmbofen ber Entmannung. Wlan nannte

bie $ricfter ber ßpbele in «Rom ©alli, b. b- £äbne. 2113 tyr 3)ien[t

fi$ fpätcr roeiter verbreitete, verlegten fie ftdr> vtelfadj auf ba§ Setteln,

unb in ber faulen Äaiferjeit famen bei ibrem Sienfte SIbroafcbungen

mit Stier: unb ©ibberblut x>ox, tuabrfajeinlicb um ben grfibling, in

meinem bie Sonne in biefe Sternbilber tritt, unb bamit bie ©ieber*

fer)r ber SRaturfraft $u feiern. GS ift bieg baS Zfama aller SRvfterien

beS SlltertumS. 3n au
*

en iDirb baS (Srfranfen, Seiben unb Sterben

ber ^ßflanjenroelt im ßerbfte unb ibre SBtcbergeburt, SWfidfebr, 2lufer*

ftebung im ^rüblinge verfinnbilblidjt als baS Seiben, Sterben unb

Söieberfommen eines ©otteS unb aus biefem 9JaturfultuS foirb nacb

unb na«jt> baS mvftifdje ©cfübl ber (Sntfrembung 3h>ifd)en ©ott unb

SRenfd?, baS Sueben unb SBiebcrfinben, bic Trennung unb 58ieber*

Bereinigung beiber bwau^geflügelt, um bomit bie Itnfterblicbteit ber

Seele ben üftenfdjen 3ur ©eivifibeit ju bringen : eS ift bieS ber 3nb<tlt

aller möftifa^en JRia^tungen von ber älteften bis auf bie neuefte 3eit.

3>aS Uebermajj beS ©cnuffeS in ben 93acdjanalien unb baS @rtrem

ber SSerjicbtung auf ©enufe bei ben $afrraten ber ßvbele fmb nur

auseinander irrenbe Sleufjerungen einer unb berfelben SebenSanfcbauung.

2Die nun biefer leibenbe ©ott, bie flippe aller ibre geilen triebe

mit Sfleltgion bemäntelnben 2BoHüftIinge unb Slbcnteurer, aus Tratten

al§ 3aÖreil3 J$VPnr;foS unb auS Srtogien als 2lttiS, fo mürbe er auS

Werften als 3JtitbraS eingefaMcVVt. SötitbraS roar bei ben alten Verfem

baS 2id?t, als $erfon gebadet unb fo bie vor$itgltd?fte Sleufjerung beS

guten ©otteS, Ormujb, roabrenb von bem böfen ©otte, 9lbriman, bie

ginfternijj ausging. $ie SSerebrung beS üftitbraS ift alfo eine foldje

beS ßidbtcS unb baber bie reinfte, roeldie im £>eibentum gebaut tverben

lann; fte hwrbe baber audj in ben fväteren Seiten beS verfifa^en 9tei*

<beS mit ber SSerebrung ber Sonne vermengt unb ÜJiitbraS als Sonnen*

gott audb in ben ßultuS euroväifd&er SBölfer bcfübcrgenommen. üftan

nabm in biefen fväteren Reiten audj eine tveiblidje ©ottbeit üJtitbra

an, »elcbe jeboeb niajt altverfifd), fonbern auS ber babnlonifcben ÜJtv*

litta, ber 2Jlonbgöttin , in baS ^erfifdje übertragen fear. 93ei ben
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Werfern nun meifi man überhaupt nidjtS t?on ber @riften3 geheimer

©otteäbienfte, mithin aud& nicbtS oon 2Jlt)fterien beä 2ftitr;ra§. $ei ben

©rieben mar ber *Rame be£ SDtitfyraS unbefannt, unb menn audj ©rünbe

bafär fprea^en, anjunebmen, bafe ber griecbifdje £elb $crfeu3 eigentlich

berfelbe mit OTitforaa fei, fo mürbe ifcm bocb feine befonbere SSerebrung

ermiefen. dagegen taucbeu in ben ipdteren 3*tten be3 römifdjen

SReiaVS unter oielen anbern ÜDtofterien auaj foldbe beS 2ftitljra3 auf unb

ftnb r>or anberen fogar burct; 3ablreid)e, in allen SRetcbStfceilen oom

Oriente bis nact) Seutfd)lanb erhaltene $enfmäler auSgejeidmet. Siefe

3)enfmäler befteben äße übercinftimmenb in einer auf Stein auSge*

r)auenen SIbbilbung eines jungen 2Rannc3 in frtjgifcber SDtüfce, welker

in einer ©rotte mit einem $ot*e einen Stier tobtet, umgeben öon

allerlei anberen Zf)kv- unb SftenfaVnftguren, bie ftcb fämmtlicb auf

Sternbilber bejieljen, mie 3. 93. Sforpion, £>unb, Solange, 9tobe u. f. m.

2Ran bat biefe sJlbbilbung oerfcbieben aufgelegt. Offenbar bat jene

Grflärung baä Reifte für fia>, »t»cl^e in bcm 3««0ltnfl ben Sonnen*

ßott crblidt, ber ja mit Ueberminbung beä Stembilbet be«S Stieret

(im 2Kai) feine grüfete Alraft gu entmirfcln beginnt.

2>ie SJtyfterien bc3 2Kitf)ra3 mürben, gleicb ber abgebilbeten fem«

bolifdben £anblung, ebenfalls in ©rotten gefeiert unb Ratten gum ur*

fprüngliaVn 3mede bie 23eref)rung bc§ Siebtel unb ber Sonne unb bie

SBerfjerrliajung ibre§ Siegel über bie ^infternifj, mel#e erbabene 3bee

aber, mie bei allen OTnfterien, unnüfcen Schwärmereien unb ©rübeleien,

unb in ber oerborbenen Äaifer^eit böd?ft mafcrfdjeinlidb fogar gana fdjlttm

men 2lu3mücbfen meinen mujste, roie in ben 93ac(banalien. 55)ie ßim

moibungen maren oerroiefelter, als in allen griedjifdjen 27tyfterien. $ie

Äanbibaten mujjten ficr; einer langen SReibe, angeblid) 80 Prüfungen

unterwerfen, bie immer furnieriger mürben, bis fte jur £eben$gefäl)rs

lidjfeit fliegen. Unter ben Zeremonien ber Slufnalmte maren eine Saufe

mit Söaffer unb ba§ ©innebmen einc§ au§ SBaffer unb DJIeljI gemtfdtfen

SranfeS bie $aupfacbe. 9ftan ftieg bura> mehrere ©rabe $u ben b&fc

ften ©ebeimniffen empor; roabrfcfoeinlicr) maren i&rer fteben mit eigenen

Sebren unb ©ebräudjen ; ber unterfte mar jener ber Solbaten, ber oberftc

j«ner ber SSäter. $u 3ctI(m mufjten bie Cnngemeiljten faften, unb bie

Scfi&er ber &öd)ften ©rabe maren jur Gfyelofigfeit »erpfliajtet.

ftnb bie$ Ghtt&altfamfeiten, meldje ben alten Werfern unbefannt maren;

bagegen mürben au3 bem Orient bie SJlenfc&enopfer mit berübergenom*

men, meldte, fo entfeffelt mar jene 3^it, tro^ bem Verbote beS Äaifer^
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&abrian, im 2Ritl?ra3bienfte oorfamen. Äaifer GommobuS icfolacfjtete bem

SRitforaS 3U ©&ren eigen&änbig einen ÜRenfcfcen unb bic folgenbcn Äaifer,

befonberS ba3 Sdjeufal ftelagabal, festen biefc öreucl fort unb matten

ben reinen fiidrtgott jum blutleaVnben üRofocfc. Sogar nad> (Hnfüfr

rung be$ GljriftentumS trug ber oon bemfelben abgefallene Jlaifer 3us

lian in eifrigem ÜRitfrraSbienfte fein £cibentum 3ur Sdjau nnb weihte

bem SRitraS ein £eiligtfcum in flonftanttnopel. 9kd> i&m aber rourbe

ber 9Ritl>ra$bicnft, 378 n. Gfrrift., im römifepen SReiaV oerboten unb bie

©rotte au föom jerftört. Q$ maren bem 3Ritt>ra3 $u Gforen ÜRfin$en

gefdjlagen unb 3"f*tiften errietet morben, mit ben ©orten: Soli in-

rioto (ber unbeftegten Sonne), unb ein £eft 5» U'^x SSerfcerrlidbung,

ba§ man Natales Solis inricti (ben ©eburtstag be$ unbefiegten Son-

nengottes) nannte, mürbe öffentlich am 25. $ ej cm ber gefeiert, auf

welken nämlidjcn Sag au# ba$ perftfebe 9Uujar>röfcft (üRirr&agan)

fiel. 211$ fpäter ba$ Gf>riftentum r>errfd?enbe Religion mürbe, bie G&rb

ften aber ben magren ©eburtStag it>rc^ SMigionSftifterS nid?t fannten,

festen fie benfelben, als Denjenigen ber magren unbeftegten Sonne

(in geiftiger Seate&ung) auf ben nämlichen Sag, an beffen geier man
nun einmal gemöfont mar. Gine anbere ^nfcfcrift, roelcfoe ber oben

ermähnten entfpria)t, finbet ftcr; in jenen ©rottcn:35enfmälern neben ber

Stelle am &alfe be§ Stieres, mo berfclbe geftoc&en wirb; fie fceijjt:

ffama Sebeeio, mal au£ SanSfrit unb pcrfifd? gemifefct fein unb

beiden foll: SBereforung bem deinen! $iefe 2öorte aber meifen auefe auf

einen neuen ©ort unb feinen 3)ienft &in, ber in ber fpätern griec&ifcfr«

römifefoen 3«i* ber fcerrfebenben ÜRofteriomanie auö 3aoreu§, 2ltti3

unb ÜRitljraä aufammengeflidt unb SabajioS genannt mürbe. „Saba«

jioS" roerben bei oerfa^iebenen Sd?riftftellern »erfefciebene (Sötter unb

berfdjiebene Söljne Solarer genannt unb baS Söott !ommt mafyrfdjein*

lid) oon aaßd^uv, zertrümmern, toegen ber SBilbfyeit biefeS ÄultuS.

3)iobor nennt it)n ben Grfinber be3 ©ebraudjS ber Stiere beim Bieter«

bau, unb Hnbere oermengen i(m als Grfinber be3 2öetnbaue$ mit 93af*

dmS. 2)a3 ^eilige ÖofungSmort ber Saba3io3=$iener mar: Evol Saßot,

"Ftf "AtTrfi, "Antje "Yrp (Guoi Saboi, $jpc3 Sittel, 2Itte3 $oe§), mit

beffen lleberfe&ung man fid) oergebenS bie Äöpfe $erbrod?en &at unb

ba3 man in feiner Spraye unterbringen fann. Guoi (lateinifd) Evoe)

mar ber milbe 9luf ber SBacc&anten, Saboi &ängt jebenfallS mit Saba*

3to§ gufammen, £jtye3 fann Oom griedjifdjen v[6e, Solm, ^erfommen,

unb Sittel erinnert an ben un§ befannten 2ltti§, ben ©eliebten ber
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ßnbele, unb bieg Sittel aeigt eben ein 2Rifcbmafcb fcon ^eiligen aller

üJtyfterten (vielleicht foüte SabajioS als Sohn be3 2ltti$ betrachtet mer:

ben?) @3 gab in ©riecbenlanb einen öffentlichen unb einen geheimen

Xienft be3 Saba$ii)3, bette ganj bem baccr)ifct)en ähnlich, mit toerrenftem

$anj, lärmenbem ©efang, tofenbem Gtymbalens unb ^aucenfcballe unb

unaufhörlichem 2lu3rufen be$ @uoi Saboi u. f. m. S)er grofie SRebner

unb SaterlanbSuerräter 2lefcbine3, ber belannte geinb be$ Patrioten

2>cmoftbeneö, mar einer ber eifrigften Sabajianer unb mürbe für ben

heiligen (Srnft, mit bem er bei ben $roceffionen Schlangen über bem

Raupte febmang, t>on ben bigotten alten SBcibern mit Scbmeicbelroorten

unb füjjem Sacfmerf überhäuft. Sei ber @intoeibung in bie geheimen

Sabajien mürben ben tfanbibaten Schlangen burch ben Sufen gebogen,

ein £irfcbralbfeü umgehängt, £bom unb ßleienfcbmtnfe aufgelegt unb

aB mpftifche Reinigung roieber abgemafeben, unb bann mußten fte au$*

rufen: Sem Uebel entrann ich, ba§ Seffre gemann ich {t<pvyov xaxov,

evQov apiwov). SBtelcv £ofu3pofu§ unb abgefebmadte ©aufelei mar

bamit terbunben ; ber eigentliche 3roea* aber, bem ftch bie ßingemeibten

beiber ©efcblecbter bei ihren nächtlichen Serfammlungen ergaben, mar

mteber bie fchamlofefte Schlemmerei unb Unjucbt, mie in ben Saccha;

nalien. 2)ie Sabciäio^^riefter aber trieben bie unberfebämtefte Bettelei.

3ür all bieS gab ba3 fombolifche Spielen mit allerlei fttofofifcbeu unb

theologifchen Segriffen bloä ben S)ecfmantcl ab. $er menig fchüchterue

Äomifer HriftofancS überfchüttete baljer auch ben Saba^oS aU „Schofel

gott" mit ber gan3en reichen Sauge feinem unerbittlichen Spottet. —
Unb fo mürben in ber 3eit, al$ bie griechifche gilofofie ba$

SReicb ber olbmpifchen (Btter unb ber Statten ben Unterwelt $u unter«

graben begann, al$ alle ©ebilbeten bie fchönen ©eftalten ber ©ötter*

mett für gantafiegebilbe erflärten, auch bie ÜJlpfterien be$ 9(imbu>3 über«

irbifcher Slbfunft entfleibet, unb ihr treiben als ein nicht nur trbifcbeS,

fonbern mit ber 3di fogar »ermcrflich unb fchäblich gemorbeneä ent*

hüllt, makaber bie r>on aller Sitte unb Scham entmöhnten „ßinge*

meihten" feinelmeg^ Dcrhinberte, ihre heilige Heuchelei furtjufe&en, bis

baä ßeibentum überhaupt feine blutige, grauenvolle ©ötternacht erlebte.
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Sic gcljcimett Sogen unb ftlubä be§ SlltcrtumS

utib bie rätfetyafte CXuette beS GljtfftetttumS*

2llle SDcnfterien, bie mir bisher betrachtet, beruhten auf ©otteö*

bienft unb beftanben tbeils in eigentümlicher 3luffaffung, tbeilS in

2Jtif$braucb eine* foleben. Sie maren alle nur ben ßingeroeibten jus

gänglicb ; aUein bie 9lu$mabl berfelben erfolgte in fetneäroegs ängftlicber

ober forgfältiger SBeife; e$ tonnte tbatfäcblicb Sebermann aufgenommen

»erben, unb manebe Äunbige behaupten 3. 33., bafe in SJtben ,,3eber«

mann" in bie ßleufinien eingemeibt gemefen fei. Slucb fueben mir in

bem Inhalte biefer 3ftüfterien umfonft nach einem eigentlichen 3roecte,

fofern unter „3roecf" ba$ 93eftreben oerftanben merben mufc, eine 3bee

gu oerroirflicben, etroaS ©ebacbteS gu etroaä roirflieb ^riftirenbem ju

machen. 2)iefc£ 93eftreben rannten bie SOKbfterien nicht. 3hte 93efd)äfs

tigung beftanb nach Slllem, maä mir juöerläfftg oon ihnen miffen, ent«

meber in einer 2lrt oon blofeer ^Uuftration ober SJerbeutlicbung gemiffer

Sbeen, mtlebe mir bereite cbarafterifirt haben, bureb reichhaltige Gere«

monien, ober — in ihrer Sßerberbnife unb (Entartung, — in unmäßiger

SinnlicbEeit. 3)iefe ©efiebtspunfte »erbinbern un$, in ben bisS^er bes

trachteten Üftpfterien roirtltcbe „geheime ©efellfcbaften" ober „Vereine
11

gu erblicfen, beren 6r)araftec beim boch bauptfäcblicb in einer gemiffen

2lu3mabl ber SDlitglieber unb einem gemiffen 3roe<fe be3 SreibenS be*

fteht. Siefe Grforberniffe eigentlichen 93ereinSleben$ tonnten inbeffen

erft in bie 2öirflicbfeit treten, als ein gemiffer ©rab oon 33ilbung
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erreicht mar, ber btc 2Renfd?en befähigte, ftd^ beftimmte 3*o«fe bor^u*

fefcen unb biejenigen ^erfonen au«auwäblen, bie au beren Ginweibung

geeignet erfebienen, ober mit anberen SBorten, al« bie £bat an bie

6teile be« Zx du meng unb bie Sldfotung be« einzelnen 2Jtenf#en unb

feine« 2Berte« an bie Stelle feines 3ufammenmcrfen« mit ber SJtaffe

getreten war.

2Bo aber ber ÜDtenfcb einen Qtozd bat unb 2flitftrebenbe au«*

ftäblt, ba bort er auf, blmbling« al« wabr ansunetymen, ma« t&m 3tn*

bere mittbeilen.

Sobalb bafcer bie OJtyjierien niebt mebr Sadje großer SBereini:

gungen, fo 311 fagen ganzer Staat«bürgerfcbaften, wie 3. 95. ber atbeni*

fc^en, fonbern engerer, für ftd& abgefajloffener Vereine waren, fo börten

Tie auf, einen oorfcerrfa>nb religiofen — unb begannen bafär, einen

menfd&lid>en ßbarafter *u tragen; benn eine Religion bat feinen

3n>ecf, fonbern fte ift Selbfowecf; fie läfct jub niebt benü&en, um etwa«

3lnbere« gu erreichen, fonbern fie will felbft ba« oberfle Grreicbbare

fein. Sie erfte biftorifebe Bereinigung oon rein menfd)lia>m @bacafter

ift ber pt)tbagoretf<be SBunb.

$er grofce gilofof $gtl?agora« ift eine 2Irt griedn'fcber 2ftofe«

ober 3efu«, ein 2Reffta«, bem großartige 2Bei«beit, weitreta>nbe $läne,

weltumgeftaltenbe Reformen augefabrieben werben, welker neue, ber

bisberigen ©ef<bicbte feine« SSolfe« frernbe 3been in bie Söelt braute,

unb eine neue SBelt* unb £eben«orbnung proflamirte, welker Sdfjüler

um fid? fammelte, bie auf fein SBort febwuren unb befonbere, oon ber

übrigen SBelt getrennte Steffen »erfolgten, Welver bafür mit feinen

Sd?ülern oon ber fid) benad)ttyeiligt glaubenben übrigen 2öelt angefeinbet

unb angegriffen unb jum 2Rartyrer feiner ©runbfäfce gemalt würbe,

unb beffen ©efa^iebte fd>liefili<b, in golge ibre« aujjerorbentlidjen 3n*

balte«, ftcb tief mit ber Sage unb $icbtung oermengte, unb julefct al«

ein ©ebilbe erfebien, in welcbem e« fdjwierig, wenn niebt gar unmögltdj

ift, bie»©ren^e ber SBabrbeit $u entbeden.

$ptbagora« war gebürtig oon ber Snfel 6amo«, wo er um
ba« 3abr 580, nacb $lnberen jwifeben biefem Sabre unb 569 cor

(Ebriftu«, ba« £i$t ber 2öelt erblicfte. 6« wirb ibm eine beoorgugte

unb impofante ©eftalt jugefabrieben; bafi fein ©eift aufeerorbentlid?

war, beweifen feine wiffenfdjaftiteben (Sntbecfungen unb fein bewun;

bern«Wert organifirter SBerein oon 3"n0*™- 6cbon fn feinen jugenbs

Uä>n 3a^ren, wirb oon ibm erjäblt, befebäftigte er fieb mit feinen
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SieblingSmiffenfchaften, üRathematif unb 2ftufif, beren oeoenfettißc $er*

binbung unb $urcbbringung al* eine Xfyat feinet ©eifte* gerühmt mirb.

Huf feine Sehriahre, t?on benen mir nicht* 93efonbere* miffen, folgten

feine SBanberjähre. Unb toohin moÜte e* einen 2Bei*beit$burftigen

feiner 3*ü treiben, al* nach bem 2Bunberlanbe am herrlichen 9?il, mo
ba* Derfcbleicrte 93ilb 3U Sai* tronte unb mo ba* geheimmjjoolle

Scbmeigen ber ^riefter in ihren 2em»elhallen einen Sa>& oerborgener

flenntniffe ahnen Iaffen muftte? Ob itm bie3u $halc*, ber erfte grieebi*

fd?e gilofof, ber felbft in Slegnpten gemefen, ermutigt habe, — bie au**

f(bmücfenbe Säße liebt e*, berühmte 9)Mnner in gegenfeitige 93crannt*

febaft gu bringen, — ob tt>n ber Sprann »on Samo*, ^olpfrate*, an

feinen greunb, ben garao 2lmafi*, empfohlen habe, — fteber ift e*

nicht, — aber aueb nicht unmabrfcbeinlicb; benn bie 3eitpunfte treffen

ein, unb gmar um fo leichter, al* ba* ©eburt*jabr be* $pthagora* fo

wrfebieben angegeben mirb. Slucb ftimmt bagu bie Sinnesart be* über*

mutigen Stprannen, ber e* ungemein liebte, ba* Scbicffal berau*3uforbern,

»on bem er fieb fo febr beoorgugt glaubte, bafi bie oon imfevem Schiller

fo febön befangene Sage oon feinem SRinge entfielen fonnte ben er

tu'* 2fteer marf unb in einem gifche hrieber fanb, unb ber ftcb barin

gefiel, orientalifeben ©lang unb Suru* mit griechifeber Silbung 311 Oer*

binben unb bafoer berühmte ©elehrte unb Siebter an feinem prunfenben

#ofe toerfammelte. ©enug, — ^pthagora* reiste nacb Slegppten; bie

Scbmierigfeiten, bie fiel? ibm bei ben noeb niebt fo gefällig mie fpäter

geworbenen ^rieftern be* Ofiri* entgegenthürmten, b^cn mir bei 2ln*

lafe ber ägpptifcben SWpfterien bereit* ergäblt. flftit blutigem Cpfcr er*

laufte er fich, ob in Sieben ober #eliopoli* ober fonftmo, ift ungemijj,

bie ©ehehnlehre be* ©inen ©otte*, melche ber feurige 5ftofc§ au* ben

büftern Uempelbaüen fühn l;erau*geriffen unb unter ba* 3$olf getoorfen

hatte, ©ang anber* al* ÜJiofc* ftanb nun aber ^ptbagora* biefer fier)re

gegenüber. S)er ©runber be* 3ubentum* hatte ber ägpptifchen Äultur

feine anbere entgegenguftellen, bie ir)r ebenbürtig ober gar überlegen

mar; baher fonnte er ohne 99ebenfen bie erhabene Sebre »on Einern

©otte fieuten oerfünben, bie bi*her nur robe 93egriffe oon Religion

gebabt Ratten, Slnber* ber gebilbete ©rieebc. Sein SKolf hatte ftcb

feine 93egriffe 00m ©dttlicben bereit* gefebaffen. Sie beruhten auf ber

9Jatur unb oergeiftigten biefelbe; bie ©riechen mußten nicht* oon einer

unüberfteiglichen Äluft gmtfeben ©ott unb 2Belt; beibe maren ihnen ftet*

toerbunben unb oon einanber burchbrungen ; biefem SSolfe fonnte man
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ben „SJaumeifter ber 2Belt", ben gürnenben unb ftrafcnben 3<*9be ntcpt

»erfünben, unb SßptpagoraS mufcte ftcp baber entfetteten, von ber ägpp*

tifcben Söeteljett ben ©rieben mitgutbeilen, maS er für fte paffenb fanb

unb füßtc fiep baber um fo lieber ber heiligen Pflicht ber Gtngeweipten,

über alles in ben Üempeln ©epörte unb ©efebene ewiges Stillfcpmeigen

gu beobachten, als feine SanbSleute auep einen befonberS für fte gureept*

gelegten 2)iouotbeiSmuS niept oeiftanben Ratten. 2)enn bie innige S5ct=

binbung bon ©ott unb Iffielt mar ihnen niept nur 3CCC > — fic war

ftleifcp unb 93lut geworben, — fie War in ben unfterblicpen 2)ieifters

werfen ihrer 93aufunft unb SöilDerct, bie bei ben Äu^örnern unb Sper*

berföpfen 2legpptenS boaj gewifj niept in bie ©cpule geben fonnte,

bereite auf's £errlicpfte berewigt. ^nbeffen muffte aber bie Sepre bon

Ginem ©Ott einem ©eifte wie $ptbagoraS notwenbig imponiren, er

mufjte barin tiefe ÜBeiSIjeit erblicfen, Wenn fte ihn ouep niept boUftänbig

befriebigen tonnte, unb eS war baber feine Aufgabe, wie fpdter bie

beS $Iaton unb aüer übrigen in Slegppten eingeweihten ©rieben, ben

Ginen ©ott na* grieepifepen Gegriffen gureebt gu legen, — orientalifepe

SBeiSpeit mit griedjifcper ftantafie gu oerfnüpfen.

S)ie Sage läfet ^ptpagoraS noch in Slegppten weilen, als ber

«ßerfertonig ßambpfeS biefeS Sanb eroberte, unb ergäbt, bafe btefer

SBütericp unter anbern ©cfangenen auep ben grieeptfepen gilofofen naep

SBabplon habe bringen laffen, wo berfelbe mit £oroafter befannt ge*

worben unb nun, gleich ber ägpptifcben, auch beffen perftfepe SBeiSpeit

ftep angeeignet habe. 2Jlit ber 3*it beS ÄambpfeS fällt allerbingS jene

beS $ptpagoraS gufammen; allein jene beS $oroafter ift fo mptbifcp

unb ungemifj unb fo wenig in irgenb einem ftahrpunbert unterzubringen,

bafj biefe Grgäplung als eine tenbengiöfe Grbicbtung erfebeiut, um bem
alfoereprten weifen Seprer ja fein ber bamaligen SBelt befannteS SHeli*

gionSfpftem entgehen gu laffen.

511S ^pthagoraS oon feinen Reifen gurücffebrte unb in ber Sater*

ftabt SamoS feine 2Heifterjabre beginnen wollte, mufjte er gu feinem

Scpmerge erfahren, bat bie unabhängige SBiffenfcpaft unter Sprannen

nicht gebeihen fonnte. Gin $olpfrateS begünstigte wohl fchmeichelnbe

$idpter unb fchönfärbenbe ©efepieptfebreiber; aber einen Jyilofofen, ber

ihm nichts perfönlicp 2lngenepmeS gu fagen hatte unb gu fagen mufjte,

hatte er fein ftntereffe, aufgumuntern unb in feinen ^orfaungen gu

unterftüfeen. Gr hatte bielleicpt gehofft, wenn bieS überhaupt wahr tft,

einen Schmeichler unb Höfling nach Slegppten empfohlen 3U haben, unb
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nun febrte ein ertift ftrebenber SDeifer aurüd, ber Sreiede beregnete

unb bie Sterne mafj; einen Sollen tonnte er niebt braueben. 2)a fefete

s$r>tbagoraS, beffen Vorträge in bem bureb Sörannei entnervten SamoS

feinen Slnflang fanben, feinen SBanberftab weiter, b. b- er fc^ifftc ftcb

ein, um ©eftabe $u gewinnen, welcbe noeb unoerborben, noeb empfang*

lieb für uneigennü&ige 2Biffenfcbaft waren, — unb folebe glaubte er in

bem oon gricebifeben Kolonien befefcten, von ben gricebifeben kämpfen

gtoifcben 9ibel unb SBolf unb SpranniS aber noeb unberübrten Unter«

italien $u finben. $iefe ©egenb, bamalS ©rojjgriedjenlanb genannt,

mar für £>eüaS, was 2Imcrifa für uns. 2öer fi(b unterbrüdtt füblte

oon rober ©emalt, mer ben Unterhalt feines fiebenS ju baute niebt ge*

nügenb fanb, mer für feine 33eftrebungen leine SInerfennung erntete,

ber fdjiffte über baS ionifebe 3)teer unb nabm an bem neu auffproffenben

Seben ber orte(^ifc^en Kolonien in Italien unb Sicilien $ort

(aßen an ber Oftfüfte ber £albinfel, welcbe jefct äalabrien bci&t, $wei

aebäifebe $flanjftäbte, Spbariö unb flroton. $ie erfte, nacb welcber

ftcb sjfyt&agoraS anfangt manbte, mar aber bereits oon ber SBerbcrbntfe

anßeftedt, unb 3war fo febr, bafe ber 9came ber Spbariten mit ber

Seit bie 93ebeutung oermeicblicbter Scbwelger erbalten bat. Proton mar

fräftißer unb ein ßectßnetercr Scbauplafc für baS SGBirfen beS gilofofen,

baS bier nun feine SMüte unb feinen ©lanjpunft erreichte. $ie ©rte*

eben waren ftetS nacb Beuern begierig (novarum rerum cupidi), unb

mer ibnen SolcbeS braute, war willfommen. 9iun war ben tfrotontaten

bie gilofofte noeb unbelannt; fte empfingen baljer ibren Slpoftel mit

3ubel unb 23egeifterung. 9tytbaßora$ beßann mit öffentlichen SBorträßen

auf bem SRatbbaufe, würbe, als biefe immer ßröfeeren Slnflang fanben,

oon ben Sebörben sur ©rtbeilung oon föatfcblägen in Slnfprucb ge*

nommen unb errichtete bann eine Sdjule, bureb welcbe er feiner offenb-

lieben Sßirffamfeit aueb eine peioate beigeiellte. Gr wirfte bureb

dreierlei: bureb feine £ebren, bureb fein Seben unb bureb ben oon ibm

geftifteten 93unb.

SieSebre beS $ptbagoraS nimmt unter ben filofofifeben See-
men ber ©riedjeu eine ganj eigentümlicbe Stellung ein. Ueber ben

ewigen 2Btbcrfprucb 3mifcten ©eifrigem unb fieiblicbem, über bie Unge*

mifebeit unb $unfelbeit beS SSerbältniffeS swifeben beiben unb ber wafc

ren Scfcbaffenbeit beiber t>alf fie fia? babureb binweg, bafe Tie bie 3abl
als bie gorm 3ugleicb unb als ben Stoff aller Singe erflärte. MeS
beftanb nacb tt>r aus 3^(en / fowol bie förperlicben Elemente, als bie
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ßeifttgen Äräfte, unb bie gilofofie würbe baher bei $tythagoraS $ur

i^athematif. .^atte nun biefe Sehre auf ber einen Seite ben Sortheil,

unfruchtbare Ztyoxkn über ben Urfprung ber Xinge unb über baS

35erhältnij$ 3Wtfchen @eift unb Körper ab3ufchneiben, — Üljeorien, über

toetct)e ber 2ftenfch boch niemals zur Klarheit fomtnen fann, — fo

t) erirrte fte fid) auf ber anbern Seite in eben fo unfruchtbare Spieler«

eien, inbem fie bie 3d)len unb geomctrifchen Siguren auf bie null*

fürlichfte unb munberlichfte Sßeife mit fingen in 3ufammenhang brachte,

bie gar nichts mit 3ahlen 3^ *hun fyabtn, fonbern unbegrenzt fmb.

So follte 3. 5». ber SBürfel bie Grbe, ba3 2lc^tecE bie Suft, bie SSter*

3ar)t bie ©erechtigfeir, bie günf3al;( bie @he u. f. m. bebeuten u. bergl.

mehr. 3lllerbing3 ift anzunehmen, ba|j erft bie Schüler be3 ^pthago*

raS folche 2lbgefchmacftheiten auSgehecft haben, unb bafe ftch ber Ufteifter

felbft auf bie allerbingS nicht 3U läugnenbe $hatfache befchränfte , bafc

ber Stoff unb ba$ Söefen aller $inge auf mathematifchen Verhalte

niffen beruhe, eine 2lhnung, beren £iefftnn in fo alter 3«it nicht

genug 3u bemunbern ift 9cur burch bie ruhige, unbefangene, mathe*

matifche Prüfung beS ßriftirenben wirb ber menfchliche ©eift oor

blinber Anbetung frember Behauptungen, bie fich auf feine wiffen*

fchaftliche gorfchung ftüfcen fönnen, bewahrt. Unb nur, inbem ber

©eift bie ©röfee ber mathematifchen 3lnfchauung nicht ju faffen unb

ju bewahren oermag, fann er in bie angebeuteten unreifen Spielereien

»erfüllen. Safe aber bie 9Jtatf>ematif be$ <JtythagoraS eine praftifche

mar, beweist ber ihm al§ (Srfinber zugefchriebene weltberühmte Sehr«

fajj, bafj an einem rechtminfligen 5)reiecf bie Ouabrate ber beiben ben

rechten SBinfel bilbenben Seiten (Katheten) sufammen baS Cubrat ber

bem rechten SBinfel gegenüber liegenben Seite (£opotenufe) aufmachen,

ein Sehrfafc, welcher btS auf ben heutigen Jag bie ©runblage ber

©eometrie bilbet. 9Ran er3ählt, bafe ber Söeife nach (Sntbecfung

biefer ©ahrheit aus greube eine £efatombe, b. h- ein Opfer oon

hunbert Ochfen gebracht l>abt, tDtfyafo, wie ein wifciger $opf bemerlt

hat, noch heute alle Ochfen gittern, wenn eine SBahrheit gefunben wirb.

mit ber SHathematif brachte 9tythagora3 bie SJlufif in ba3

tnnigfte Sßerhältnij?. Stenn ba er in ben 3ahlen bie oollfommenfte

Harmonie fanb, fo mujjte er bie Harmonie ber £öne al$ einen not*

Wenbigen Stheil ber Harmonie ber 3«hlen betrachten. 2>urch biefe

3ufammenftellung würbe er junt Grfmber unferer jefcigen üftotenletter

oon fieben $önen, ber Oftaüe. Seine 3bee ber Harmonie fanb aber
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$nthagorag am oollfommenften »erfordert im 2Beltall, unb auch in ber

Slftronomie mürbe er fo ber drfte, »el^er ahnte, bafc bie (?rbe nicht

ftillftehc, fonbcrn ftch um einen SÖtittelpunft betuege, bafc fte fonach

nicht felbft bie «pauptfache im ffieltgebcmbe, ba& nicht 2(üe^ um ihret*

toiüen erraffen, bafe fte nicht bie Btoitling-Sfc^ttjcfter be$ „Rimmels"

fei. GS ift bieg freiließ eine SBahrheit, toelcfee ben Stol3 bog Grben*

menfehen fcljr herabftimmt, unb feinem (*igenbünfel, baf, ber Schöpfer

bie flanke SDelt gefciffermafeen nur al3 ein J^eater für ihn 3um

fein gerufen ^abe, ein grünblicheS Gnbe macht, aber auch eine Stehr^

heit, toelche ba$ ©etoichtigfte ba3tt beiträgt, eingerofteten 2Balm unb

Slberglauben au jerftören unb bie 3rei^ett ber miffenfchaftlichen gor:

fchung bor menfehlichen Siftaten $u fchüfcen. 2lüerbing$ ahnte $otha=

goraS noch nicht, unb fonntc bei bem bamaligen Langel an aftrono*

mifchen Snftnimenten nic^t ahnen, toie fict> bie Söeltförper toirflich

»erhielten, loaä erft ÄopernifuS unb Wepler entbedten. Qx nahm als

SJttttelpunft ber SBelt ein „(Sentralfeuer" an, au3 melchem ftch alle

SBeltförper gebilbet haben, — ben Sifc ber ©ötter. Um biefeS geuer

belegt ftch 3unächft bie „©egenerbe", ein beftänbiger ^Begleiter ber

hierauf folgenben Crbe, oon meiner $t>thagora3 glaubte, bap fte stoar

runb, aber nur auf ber bem (Sentralfeuer unb ber ©egenerbc abge^

»anbten Hälfte betoohnt fei. 2luf bie (*rbe folgte ber 5Jconb, auf

biefen bie Sonne, n>eld?e, »enn fte ftch mit ber Grbe auf einer Seite

be£ GentralfeuerS befanb, ben Jag l^etoorbrad?te, »oährenb burch ihren

Aufenthalt auf ber anbern bie Stacht entftanb. 9tach ber Sonne famen

bie bainald bekannten fünf Planeten : ÜMerfur, kernig, 3flar3, Jupiter

unb Saturn, unb jenfeitS biefer bie Sixfterne, toelche nueber burch ein

„Seuer be3 Umfreife3" umgeben toaren. Öegenerbe unb 6rbe brausten

ju ihrem Umlaufe 24 Stunten, ber ÜDtonb einen üDtonat, bie Sonne

unb bie Planeten ein %at)t, bie girfterne eine s$ertobe oon mehreren

taufenb Sah^n, toelche man ein „grofeeä 3>ahr" nannte. Sogar bie

neue ftopothefe einer Gentralfonne ahnte alfo bereite *ßothagora3.

2lud> mar er ber Grfte, melcher ben SBechfel ber ^ahre^eiten aus ber

fc&iefen Stellung ber ßrbachfe jur @rb= unb Sonnenbahn erflärte.

Sie $onfequen$ feiner Harmonielehre oerleitete ihn aber, ben oben-

teuerlichen ©ebanlen aussprechen, bafj bie SBeltförper bei ihrer 33es

megung Jone herüorbrächten, bie ^ufammen eine oollftänbig harmonifa>e

SJtuftf bilbeten unb bie mir nur be£halh nidyt oernähmen, toeil mir fte

gelohnt feien. Sie tiefe Verehrung ber Schüler be$ $othagorag oor
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tyrem TOetfter herleitete fte inbeffen 3U ber überfa?h>dnßlia)en üfteinung,

baft Gr allem bewußt fei, bie „öarmonie ber Sfären", feie er fie

nannte, 311 hören.

Seine „Harmonie" oerfdumte aber ^ottyaßoraS nidjt, au$ ber

SBelt ber Sfdren aud? in jene ber aflenfdjenfeete 311 »erpflan3en. 2)urdj

Harmonie foüte in ben lefctern ber ©egcnfafc ber Vernunft nnb ber

Seibenfhaften überrounben roerben ; ba aber btefcö in ber SBerbinbung

bon Seele unb Seib nie oollftänbig möglia^ ift, fo ersten bem Söeifen

üon SamoS biefe SBerbinbung aU eine 3eit ber Prüfung unb mufjte

bauern, biö fia? ber ÜTlenfcri ber Befreiung oon berfelben foürbig ge=

mad)t, unb roenn bie3 baf>er md&renb ber 3ett feines SebenS nid?t

erfolgte, fo mujite feine Seele, roela?e Hnfidbt ^otfoagoraS offenbar in

2legt)pten ftd? angeeignet hatte, burd) SWenfa^en: unb ^terleiber toan-

bem, bis fie fufc roürbig seißte, in einem höhern SRctdr>e beS Sichres

ein förperlofeS Seben ber Feinheit unb SMfommenheit 3U führen.

Seine Sattler ^eßten auch in biefem fünfte roieber bie fantaftifd?e

3fteinunß, bajj ber ÜDtcifter bie ^dhißteit beft&e, einen 9Jtenfd)en in

beut Körper, in h>elcr)e feine Seelen ßehmntert, nneber 3U erfennen.

3)afj er felbft oorgeßeben ober ßar ßeßlaubt, er befinbe ftd) in ber

fünften Seelenmanberunß feit fetner ©eburt, ebenfo er fei ein Sohn beS

Slpollon nnb er befi&e eine ßolbene £üfte ober einen ßolbenen Sehen*

fei, fmb eutroeber lächerliche Ueberfchn>änßlid)f:tten feiner fantaftifchen

Schüler ober Spöttereien feiner ^einbe. SBurbiß unb fct)ön aber fmb

bie ^onfequengen, roelche er aus feiner %tyoxk ber fortfdjreitenben

SRetnheit beS 2Renfd?en 30ß, b. h« bie moralifchen SBorfchriften , roeld)e

er als bie Littel 3ur ßrreidninß beS Ijöd&ften 3ieleS erflärte. GS ge*

hörte ba3ii ein burct)n>eß reines Seben. $er SJtenfct) mufjte ftetö ße*

roafchen unb reinlich ßeflcibet fein; er mufjte ftet) bon berunretnißenber

Speife, gu roelchem bor 2lllem baS Sieifch gehörte unb bon beraufa^en-

ben ©etrdnfen enthalten, — burfte bafyer bloS oon SBrot unb SrüaV
ten leben, bon melden leperii aber bie Sonnen auSßenommen waren;

fte ßalten auS nicht gan3 aufgehellten ©rünben ben 5>bthaßordern als

ein ©eßenftanb beS 9lbfcheueS. 2BaS als Speife berboten mar, mar

eS auch als Opfer; benn ber ©ort, ben unfer Silofof bereite, mar

ein ©ott beS £td)te£ unb ber ^Reinheit. Seine Ginftcht liefj ihn bie

5Bielr)eit oon ©Ottern bermerfen; roie mir aber ßefefyen haben, fonnte

er als ©rieche bie nun einmal feftßerour3elten SRelißionSanftchten biefeS

SßolfeS nicht umftür3en unb fd^lo^ fta^ i^nen in ßeroiffem SDta^e an, lote

Digitized by Google



- 79 -

bic meiften grtea^ifd?en gilofofen traten, von benen bloS 2(naragora3

unb 2lriftotele3 einen einzigen ©ott, aber einen rubenben, in bie 2Mt
nid?t eingreifenben angenommen Ratten, mäbrenb bie übrigen fid) über

bie ©otteSfrage unbeutlid) ober fdjmanfenb auSfpradjen. <5o ^a(f fub

benn $otbagora$ baburdj , bajj er feinen ©inen ©ott au£ bem Greife

ber otympifcben (Söttet nafjm nnb tbn 3ugleia? in feiner ÜJerbinbung

mit ber 9tatur unoeftört liefe. Hpollo, ba3 oergötterte Siebt, mar

baber ber ©ott, ben bie <|tytbagoräer allein oerebrten unb bem fte

tbre unblutigen Opfer barbraajten; be3eid?nenber SBeife mar e£ ber

©ott, ber bei ben ©rieeben ba$ ibeale, geiftige (dement oertrat, im ©e<

genfafee ju bem bie 6innlid&feit beförbernben unb ermunternben 3)io*

nofo$ (93accbu8).

2>e$ ^tytbagoraS fieben beftanb aui bem Söirfen für feine

6djule unb für feinen Sunb. 99eibe, Sdjule unb &unb, mürben oiel*

fadb mit einanber oermea^felt unb ffeinen aua> einanber oielfad) bura>

brungen unb bur#freu3t ju baben. 2)ie Scbule mar bie ^flanjfd&ule

be£ 33unbe$, ber ©unb bie praftifebe 2lnh>enbung ber Scbule. Sie

S#ule ging mitbin bem SBunbe ooran, beffen üDtitglieber erft in ibr

gebilbet merben mußten. — <Jfytbagora3 genofj eine§ unbefdbränften

HnfebenS bei feinen Scbülern; mollten fte etma3 al$ mabr unb unum«

ftöjjlicb barftelleu, fo pflegten fte 3U fagen; avtos fya (Gr felbft bat e3

gefagt). Unb btefeS 2lnfeben mucbS um fo mebr, als fid? bie Salute

mit ber Qeit au£ einer öffentlicben in eine gebeime ummanbelte. 2ln*

fang§ namlicb mobnte alle Söelt ben Vorträgen be§ gilofofen bei,

bie gebilbetften unb böcbftftebenben Männer be$ Staates niebt auSge*

nommen. $iefe bloßen 3"börer biefcen 2lfu3matifer. 2öer aber

noeb in einem Sllter ftanb, um fid? meiter aulbilben 3U tonnen, unb

3eit batte, fieb biefem ebeln triebe binweben, fudjte ftcb unter per*

fönlicber Seitung be3 $ptbagora§, nidbt als bloßer ^w^rer, fonbern

al§ Stubirenber, ÜJlatbematifer genannt, böbe*e Äenntniffe an3u*

eignen. 55iefe Sftatbematifer bilbeten ben Äetn ber 5lnbänger be$ ^ty*

tbagoraä. 9Xt§ fie an 3abl unb Ginflufe bebeutenb gugenommen

batten, mürbe e3 bem gilofofen moglicb, mit £ülfe ber ibm 3U

ftrömenben öfonomifeben Littel ein eigenes ©ebäube, ober oiel*

mebr eine 2ln3abl oon ©ebäuben Ifür feine Sebtanftalt errieten

ju laffen, fieb barin mit feinen Scbülern ein3ufcblieijen unb ber

Slufcenmelt jebe ßinmirfung auf feinen Unterridbt su ent3ieben.

3)iefe Blnftalt, Äoinobion (ßonoift, dufammenleben) genannt, btl-
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bete eine 2Belt für fich unb war mit allen Annehmlich feiten eined

einfachen ßebenS, mit ©arten, Rainen, Spagiergdngen, fallen, 93abe-

pldfcen u. f. w. auvgeftattet, fo bajj bie Schüler ba£ ©ewühl ber übrigen

2Belt nicht bemühten. Sie AfuSmatifer waren nun nicht mehr Seilte

allerlei Stanbc-3, benen ber Eintritt geöffnet mar, fonbern fo, ober

auch Atuftifer (&örer) hieben nun bie neu aufgenommenen Scfcüler,

welche bie AnfangSgrünbe ber Sijfenfchaften erlernten unb fich auf

ba£ höhere Stubium berfelben borbereiteten. Sie mußten ein ftrengeS

Stillfchmeigen beobachten, blinben ©ehorfam leiften unb burften ben

weifen 2tteifter nicht oon Angefügt fehen. Söenn fie gu feinen SSor*

trägen jugetaffen mürben, fo oerbarg ein geheimnifjootler Vorhang ben

fiehrenben ihren ©liefen, baher beffen Schüler auch eingeteilt Würben

in Sie innerhalb unb Sie außerhalb be$ Vorhanges. Um in biefeS

Heiligtum hinter bcm SSorhange gugelaffen 311 werben, beburfte eS

einer Sernjeit oon menigftenS awei fahren bis auf fünf, ie nach beu

gdhigteitcn unb ber Aufführung be$ Schülers, nach welker 3eü er

fich ftrengen Prüfungen unterwerfen mufite. lieber biefe Prüfungen

ift oiel gefabelt unb ohne 3^eifet üiel in fie fcmeingefabelt morben,

was anberen fpdtcren Vereinen angehört ober was fidt) bie Jantafie

oerfchiebener Schriftfteller babei badete. 93eftanb ber Äanbibat bie

Prüfungen nicht fo mürbe er ausgeflogen, ihm feine beitrage an bie

Anftalt angeblich boppelt surücfbejahlt , unb ihm, wie einem SBerftor-

benen, ein ©rabmal gefegt, Söeftanb er fie aber gut, fo hatte er fidh

fortan nicht mehr mit Schweigen unb £ören $u begnügen; er fonnte

nun ben 9)teifter oon Angefleht fehen unb unter feiner Aufficht na<fc

eigener Auswahl fich einem gewiffen Stubium hiugeben, ber Silofofie

3Kathemat«, Aftronomie, ÜTiufif u. f. w.

AuS biefen geprüften unb beoorjugten Schülern beS ^othagos

rag ging nun bejfen berühmter 93unb heroor, welcher, in lieberem*

ftimmung mit ber Gintheilung ber Schule, in duftere unb innere SJtit*

glieber, griechifch (Sroterifer unb ßfoterifer gerfiel. 3u fieberen

gehörten ohne Stoeifel bie in bie höhern Sdjülerflaffen Stufgenommenen,

unb gwar fowol bie noch in ber Schule befinbtichen, als bie nach öo&
enbeter AuSbilbung barauS ßntlaffenen, beren ©efammtjahl angeb=

lieh nie über breihunbert betragen burfte, gu ben (öfteren aber Alle bie,

ohne in bie Schule eiii3utreten, bem 3'ilofofen anfingen unb fich ent*

fchloffen, feine ©runbfdfce, bie ihnen burch bie früheren öffentlichen

Vorträge ober burch iDlittheilungen oon Schülern befannt waren, ju
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befolgen unb ju oerbreiten. Sollet mögen mehrere Saufenbe ge*

toefen fem. 3b« SebenStoeife war ihrem eigenen (Srmeffen anbeim*

gegeben, mäbrenb bie Gfoterifer ober inneren SDlitglieber an firenge

Regeln gebimben waren. Sie loobnten in ber Anftalt, »aren ftetS in

toei^e fieintoonb gefleibet, ttmfcben unb babeten fwb täglich in faltem

SBajfer, enthielten ftdj ber oora 2Reifter oerbammten Speifen unb ©e-

tränfe unb übten praftifcb feine fiebren. 2>ieS gefcbab/ inbem fie ben

Xag gemiffenbaft einteilten, beS 3ÄorgenS überbauten, mie fie ibn

nüfclicb binbringen mürben, beS AbenbS, ob unb mie fie biefe $flübt

erfüllt batten. Harmonie, biefe ©runbibee ber pptbagoreifcben &bre,

fear ber fieitftcrn ibreS ftanbelnS. 6ie bemübten fich, gegen alle 2ttem

fd?en gerecht, gegen bie geblenben ernft unb fanftmütig, gegen Jreunbe

unb ©atten treu, gegen bie ©efefce geborfam, gegen bie Unglüdlichen

toobltbötig, gegen bie SBobltbäter banfbar, in ©enüffen mäfeig gu

fem, baS gegebene ©ort au halten unb burcb i^r ^Benehmen allen

3Renfcr>en ein gutes S3eifpiel *u geben. GS toirb ergäblt, bafe fie mefc

rere Abteilungen Hlbeten, oon benen jebo(b nicht ftct)er ift, ob eS auf

einanberfolgenbe ©rabe ober nebeneinanberlaufenbe 3»eige toaren.

2Ran fpricfct oon Sflathematifern, bte ftcb üorsugStoeife mit ben 2Biffen=

f(baften, oon XtyoxetiUtn, bie fich mit Ausübung ber Sittenlehre, oon

^olitifern, bie fich mit bem StaatStoefen, unb oon Sebaftifern, bie fich

mit ber Religion befcbafttgten. $enn ber pptbagoreifcbe 93unb bilbete

in feinem Sd?oofie auch eine eigentümlicbe politifdje unb religiofe Blieb5

tung auS. Ueber bie Religion ber $tjtbagoreer ftnb loh*, au&er bem toaS

bereits oon ber 33erebrung beS SicbtgotteS gefagt hmrbe, toenig unters

richtet. Sie fcbeint auS Sehren beS griecbifchen SBolfSglaubenS, ber 2Jty*

fterien, unb beS Monotheismus ber ägbpttfcben $riefter äufammengefefct

geioefen ju fein unb ^atte einen geheimen ©otteSbienft, in »eichen nach

Art ber 3Jtüfterten eine ceremonien: unb bilderreiche Ginroeibung ftart-

fanb, beren Schalt jebenfallS bie Sehren beS ^tjtbagoraS oon ben 3ah5

len, ber Sfärenbarmonie, ber Feinheit beS SebenS, bem fiicbtgotte, ber

Seelentoanberung, ber Unfterblichfeit u.f. to. bilbeten. Tuntel ift bie

Sage oon einer „heiligen Schrift" (Uqos Xoyos), loelcbe SßötbagoraS

abgefaßt, unb »eiche als ©runblage feiiwr Schule unb feines SBunbeS

gebient haben fofl.

2)ie politifchen ©runbfäfce ber $pthagoreer liefen, bem abge*

fc^loffenen Gharafter beS 93unbe3 Qemäfjauf eine Ariftofratie ber SBilbung

hinaus. S)ie Semolratie toar ihnen oerbafct unb fie follen bie 2)emo*
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traten, nadj bem oon ibnen oerabfdjeuten ©eridjte, „SBobnen" genannt

baben. 3b* 3^«^ toar bö^cr offenbar, ftdb felbft grofjen (finflufi im

Staate ju ertoerben, ÜBcfefcung ber Remter bura? ibre ©enojfen ju er*

ringen unb nacb ben ©runbfäfcen ibre$ SDleifterS regieren. 2BtrJ=

üdj [ollen fte in ßroton, £ofri, üftetapont, Sarent unb anberen Stäbten

©rojjgriecbenlanbS biefe ganj ober annäbernb erreiaV baben.

Stuf biefe 93eftrebungen bcgogen ficb benn au# obne S^Uh neben ber

religiöfen ©inmeibung, bie ©ebeimniffe, toeldbe bie ^rjtbagoreer 3U be=

mabrcn geloben mußten. $a§ ©elübbe lautete: 93ei bem 2)reiecf unb

SBieretf, bei ber £uft, bte tcb einatbme, bei bem Söaffer, ba§ icb trinfe.

35afj bie imffenfdiaftlicben £ebren be3 9Keifter3 nidjt im ©ebeimniffe

inbegriffen fein fonnten, oerftebt ftcb oon felbft, ba bie ©ebetmbaltung

ber Söabrbeit unmoralifa? roäre. Um bie Ginmifanmg Uneingemetbter

fern 3u balten, bitten bie 93unbe§mitglieber aud> ein @rfennung§jeicben,

n>eld?e3 au§ einem in allen Seiten oerlängerten unb baber einen Stern

bilbenben günfecfe (Pentagramm, ^entalfa) beftanb:

$er ©rujj, an toeld&em fxc ft# erfannten, lautete: *<«V (§eit

S)ir!), »oeldje fünf Sudjftaben bei 3ei(^nung jenes Stemel in beffen

fünf Gcfen gefd?rteben mürben.

Sllte Scbriftfteüer bericbten, bafc aua? grauen bem feotbagoret*

f$en Sunb angebört bätten. Ob baju bloS bte ©attmnen unb Zos-

ter ber 3Wttglteber gebörten, ober aua? Slnbere, unb toeldbe 2lrt oon

^^ätigfeit fte im 93unbe entnndelten, — ba§ ift un3 unbefannt.

S)er 53unb be§ SBeifen ocn Samo§ in Proton erlebte aber nacb

feiner rubmreid?en, toenn aua? furzen Sölüte ein tragifdbel Gnbe. 3)te

Stäbte ©rofegriecbenlanb£ toaren burd) £anbel reicb geworben, unb

nur ermähnten bereits be3 oerfdjtoenberifd?en 29oböeben3 ber Sfba«

riten. $a3felbe erftteg eine fola^e £obe be3 UcbermuteS unb ber

3ügelloftgfeit, baj$ bie im Stftoeifje tbreS 3lngefia>te3 arbeitenben unb

barbenben SBürger jener Stabt tbeilä oon moralifa^er ßntrüftung,

tbetlS oon 9teib erfüllt mürben unb nad? längerm Bulben empörenber

Ungleta^beit enblict; mit bem Verlangen auftraten, gleicb ben SHcid^en
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in ben 9?at augelaffen $u loerben. 2Bie alle öerblenbeten ÜRadjtyaber,

fähigen a\i$ bie 2lriftofraten oon SpbariS biefeS geregte Segelten

runb ab. Sa cntfefTcIte fid? bie ©ut be$ SlufruM unter bem SSolfe;

bie 6anbroerfer unb Ärämer fcfclugen mit grober Sauft bie oergolbeten

Sifdje 3ufammen, an benen tyre Unterbrücfer fd?rcelgten, fünföunbert

^atrijier tourben oerbannt, ibre ©üter oom 93olfe eingebogen, unb ber

SBelfö führet $elr>o regierte an tyrer Stelle, $ie glüdjtlinge Ratten

ftcb naefc ßreton begeben unb, bort nad? oriecr>ifd?em 93raud?e alä

£ülfcflef>enbe auf bie Altäre be3 9Jtarfte3 ftd? fefcenb, ben Sdnifc biefer

Stabt erlangt, roo bie $otI?agoreer bie £errfd?aft ausübten. silu3

boppeltem ©ntnbe roaren nun 2)iefe bem neuen Sprannen oon SpbariS

oerfjafit, aB Jeinbe ter Semofratie unb als ©eKbüfcer ber flüaMigen

Oligarcben. reifte tfm bafjer, mit t^nen an3ubinben unb er Oer«

langte oon Äroton bie Belieferung ber 3(üd}tlinge. @3 folgte 2Bet*

gerung, mie e£ fyeifct auf eifriges betreiben bei $ptfjagora§, unb auf

biefe ber ßrieg. $ie $eere begegneten fidj. 3ln ber Spifce ber Äro=

tonier ftanb ber burd) feine ßörperftärfe im gangen Altertum berühmte

27t i Ion, ben fo mana^erÄrang an ben olpmpifdjen Spielen gefdjmütft

fcatte; ber le&te berfelben sierte fein £aupt, ein £öroenfell feine breiten

Schultern, unb eine gemid?tige tfeule in ber £anb mad)te ifm bem

£erafle$ äfmli$. SUlit oerjrocifeltem 9Jtute Jourbe gefönten, unb bie

Ärotonier, obfd?on geringer an Satjl, ftegten, 510 o. Gtyr. Spbarte

fiel in ifyre £>änbe unb mürbe fd?onungelo§ auSgeplünbert unb bem

(Srbboben gleid?gemad?t, ja fogar ein glufe über bie Stelle ber einfl

fo glängenben Stabt geleitet.

S)er rudjlofen Sljat, bie gtoar feine ftolQt ber pptfyagoreifd)en

Sefyre, aber eine $onfequen3 ber pptfyagoreifcfren 2(u^fd?Iie^lid^feit unb

93olf£OeraäMung mar, folgte bie 3^emefiS. $er blutig belcibigte SBolfö

geift räaMe fid) ebenfo blutig. 2lud} in tfroton, roie oorljer in Spbarte,

regten ftd? nun bie Semofraten unb oerlangten Reifung be3 eroberten

fpbaritifd?en ©ebieteS unter alle Ärotonter unb gletcM SRecfyt aller Sie*

fer an ber Sßa&l ber 93efyörben. 5ln ifyrer Spifce ftanb $plon, ein

geinb ber $rtyagorcer, ob grunbfä&lid?, ober au$ 9iad?e, roeil er ni$t

in ben 33unb aufgenommen morben, — ift ungcmijj. $tud? bie pptfoas

goretfaV Regierung in Äroton tuieS oerblenbet bie go*berung ber

3)emofraten jurücf, unb nun bradj aud? l?ier ber Sturm loa. 3ucrft

ro anbte ftd) bie 2But bei ljintangefe&ten unb mifjaebteten 93olfe3 gegen

bie ^ptfyagoreer, als $iefer eine grofje Saft im #aufe ÜJUlonö oerfam=
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mett mar. 2)a3felbe mürbe erftürmt unb oerbrannt, bte SSerfammelten

theilS niebergemacht , theil§ in bie Slucht gefchlagen, unb ihre ©üter

bon ber fofort eingefetjten bemoFratifdjen Regierung unter baS 33olf

gethetlt. Auch ber ad?t$igjährige 5>r/tl?agora3 befanb ftch unter ben

Slü'htigen. Sein 93unb mar jerfprengt, baä müheoolle JBerF feines

£eben3 bernicr/tet; al3 einfacher Sehrer fuchte er in £arent fein SluS*

Fommen. 5Iber ber einmal über feine Ufer getretene Strom mufete

ausgetobt I?aben. 5luch in $arent würben bie 5FriftoFraten geftürjt,

unb $bthagora3 mujjte abermals ben ©anberftab ergreifen; er ftarb

angeblich 99 3a^re alt in ÜRetapont; auch t)ier unb in SoFrt fiegten

nach feinem $obe bie SemoFraten. Seine Schüler pflanzten mohl noch

feine mathematifchen unb filofofifchen Sehren fort unb befolgten bie

oon ihm empfohlene £eben3meife; aber bie religiöfen unb politifd^en

SBeftrebungen ber ^bthagoreer oerfchroanben fpurloä. 3toar fcr/loffen

fid) it>re 3erftreuten tiefte einem anbern Vereine an ; e3 mar bie3 ber*

jenige ber DrfiFer, benannt nach bem fabelhaften Sänger CrfeuS.
tiefer fonberbare 93unb, eine fantafttfct>e Sftifchung ber SJtyfte*

rien unb be3 $bthagorei3mu3, mirb mohl mit Reer/t bem OnomaFrk
to3 augefchrieben, einem Slpoftel unb Reformator ber eleufinifchen unb

bionpfifchen SRpfterien, melcher 3ur 3eit be$ athenifchen Sprannen ^et=

ftftrato£, beffen ©unft er genofe, groM Sluffehen erregte unb bei ben

intelligenten unb nicht leicht ju befchminbelnben Männern feiner 3eit

in bem $erbachte ftanb, oon ihm felbft berfajjte ©ebichte für folebe be3

CrfeuS, ber boct) nie eriftirte, ausgegeben $u haben, mahrfcheinlich aber,

ohne betrügerifdje Slbficht, bloS einem unmiberftehlichen &ange jur ©e=

hehnbünbelei unb ©eheimnifiFrämerei folgte. Siefer Abenteurer unb

ÜJtpftiFer, melier ben ©eift ber üftpfterien mit Schärfe unb ©emanbt*

heit aufeufaffen mufjte, mar einer ber Grften, meldte ben in ben 2Rp*

fterien verborgenen ©ebanFen offen auSfpracben, bafc ber -UJenfch in

Sünben geboren unb oon ©ott abgefallen fei, unb bafc er nicht fettg

merben Fönne, ehe bie ©nabe in ihm jum $urchbru<he gelange. GS

mar fcoUftänbig bie £e(n*e be3 <Bieti3mu$, mit bem einigen Untere

fd)iebe, bafc 'bie Stelle be$ „£errn Sefu" oom ©otte 2)ion»fo3 ober

bem SaWM tot SHpfterien ober oon OrfeuS eingenommen mürbe. d3
mürbe mit folaY unFlarem, heudjlerifchem unb affeFtirtem ©efd?roäfje,

unb mit ber Vorgabe, bafe bie menfehliche Seele im Körper mie in

einem ÄerFer unb in ber 2Belt mie in einem 3fammerthale gefangen

unb gebannt fei unb oor Sehnfucht nach RüdFehr in ihre toahre $eimat,
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ben Gimmel, brenne, bem tyitetn Sßefen ber ©riedpen, ibrer flotterfüll«

ten 2Belt unb ibrem ÄultuS ber Sa^önbeit, 2Babrbeit unb Sußenb in'3

©eftdjt ßefebtoflen unb ber erfte 2lytbieb an ben bmli(ben Saum belle«

nifdjer ßunft unb Söiffenfcbaft ßetban, unb in biefem ©eifte entftanb

eine feeitläufiße unb umfanßreicbe „orfifebe fiiteratur", beftebenb au3

©ebiebten mötboloßifcben 3nbaltc3, in melcben, bei oollftänbißer 2lbmei«

d)unß Don ber altern SWntboloßie, bie Sfauoetät ber ßriedjifcben $oefte

bureb eine ßejimtnßene 2)tüftif unb Sentimentalität »erbränßt merben

follte, — boeb obne ßrfolß. 2)ie orfifeben ©ebia?te tonnten neben ben

urtoücbfiß bcüenifcben unb eroiß febönen ber ftomeriben niebt auffommen

unb finb bentjutaße entroeber üerloren ober oerßeffen.

$ie Vereine ber Orfiter roaren niebt, roie bie SDlpfterien, ßro&e,

ttofc be§ ntbftifcben Gbarafterä in ibren ftefoüßen bem offenen tyUenv

feben ©eift anßepafetc Sempefoerfammlunßen, fonbern nacb bem 35or*

bilbe ber ^otbaßoreer ßebeime Scbulen unb ßlubv, luie fie aueb, meniß«

ftenS jum Scbeine, bie pötbaßoreifebe £ebenftreife mit ßntbaltunß oon

SIeifcb/ 95obnen unb ©ein, beobadjteten unb bamit bie ficb fonft ent*

ßeßenftebenben Elemente ber Sienfte be3 ibcalen ®otte$ 5lpoUon unb

be3 finnfidjen ©otteS 2)iott?fo$ oerfnüpften. 2Xber oon bem ßefciffer«

mafjen öffentliaVftaatücben Gbarafter ber ÜJtyftcricn unb oon ber miffen*

febaftiteben 2Bürbe ber SPgt&aßorecr entblößt, oerfielen bie orfifeben

Vereine balb in eine ßanj ßemeine Scbminbelei unb bettelet, unb r>a-

ßabunbirenbe $riefter, Orfeoteteften genannt, erteilten ßeßen ßute

SBejablung fieicbtßläubißen unb 2öunberfücbtißen ibre birnoermirrten ©ei«

ben, ja e3 ßab ©etroßene, melcbc ftcb monatlicb mit SBeib unb ßinb

bon Orfeoteleften einreiben Heften. Slnbere Abenteurer oermifebten toie*

ber bie orfifeben 3öeil;en mit ben frpßifcben ber ©öttermuttcr dübele

unb mit benen be* SabajioS; man nannte fte ÜJUtraßürten (Cutters

bettler) ober üftenaßörtcn (2Jtonat3bettler). Sie unb äbnlicbe fieute

trieben e$ bis jur ©aufelei, iubem fte SBabnfinniße gu beilen oorßaben

unb iu biefem 3roetfe mit ^aufenfcball unb $än3en um fie b*nim

fpranßen, ftcb fclbft ßeifeelten unb bafür milbe ©aben einsammelten

U. f. m. Gm foleber 9Netraßt)rte mürbe in ber ÜWitte be£ 5. $abr=

bunbert§ o. Gbr. in Sltben mit bem $obc beftraft, aber e3 bemaebtigten

ftcb ©croiffenäbiffe ber Siebter; fie faßten beim Drafel an unb erbiet«

ten ben Sluftraß, jur Sübne einen 2empcl ber ©öttermutter $u errieb*

ten, morauf bie 9lacbfolßcr be*3 .ftinßericbteten frei au^ßtnßen; eine £anb

toäfcbt eben bie anbere, menn beibe ibr 3ntcteffc in ber ßrbaltunß beä
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SlberglaubenS fmben, 5lud) eine $riefterfn be3 Saba$io§, SRinuS mit

tarnen, mürbe, meil fte fogen. Siebestränfe braute, al$ 3 fluberin unb

©iftmifeberin btngericbtct. Slber aueb fic blieb ba3 einzige Opfer eines

fterenprojeffeS im Altertum. Unb fo enbeten bie gebeimen tölubS in

©riedjenlanb in bem nämlidjen Unräte, tote bie ausgearteten 2Jtnfterien,

Perad)tet t»on allen föeblidjcn unb ©utgeftnnten.

93eibe aber, bie 2Rttfterien unb bie ptotbagoreifdjen, mie bie orfi*

feben Vereine, maren ©lieber einer fieb burd) ba£ gan3e grieebifebe 2Uter«

tum bi«3iebenben Äette oon @rfd)einungen, bie beutlicb auf eine Oppo«

fttion gegen bie griccbifaV 3>olföreligion unb auf 33erfua}e einet

©runblegung 411 anberen, Don berfelben mefentlid) ocrfdyebenen ©lau«

benSanftdjten binmeifen, unb jmar auf ©laubensanftebten, mela^e fpäter,

in erneuerter ©eftalt, einen öollftänbigen Sieg über bie ol»mpifd?en

©ötter erringen follten.

3Bir tonnen im Altertum breicrlei religiöfe Stofteme unterfebei*

ben: ba3 pofrjtbeifttfdje , ba$ monotbeifttfa^e unb ba$ mt^ftifetje. Sag
erfte beftanb in 33evgötterung ber 9tatur unb mujjte bemjufolge, ba bie

Statur ftcb in üietcrlei Gräften äußert, aua? mebrere ©ottmefen annefc
5

men, e3 mar bas Softem ber orienkiliftben unb griea^ifar-römifeben

SBolföreligionen unb unteifcbieb ficb in biefen beiben Abteilungen toie-

ber baburd?, bafc e3 bort einen büftern, gurd)t unb ©rauen erregenben,

fyer einen Rettern, greiibe unb 2uft fpenbenben Gbarafter annabm.

S)a$ 3roeite Softem beftanb in anfangs* unb enblofcr Trennung oon

©ott unb 2Mt, ma3 ibm einen abgefd; (offenen, an Scbönbeit unb gor*

men leeren, eintönigen unb einteiligen Gbarafter oerlieb; e$ mürbe uon

ben ägöptifcben ^rieftem unb t»on ben 3$racliten geübt, melcbe fieberen

e$, mie mir oben faben, oon ben (öfteren entlebnt bitten, unb ging

in fpäterer 3*it in ben 9Jtobammebani§mu3 unb in einige cbriftlicbe

Selten, mie bie Unitarier u. f. m. über. $a3 britte Snftem enblidb

nabm ebenfalls eine Trennung jmifaVn ©ott unb 2öelt an, aber feine

bleibenbe, fonbern eine ber Hoffnung auf SBieberoereinigung 9iaum

gebenbe, e3 beftanb baber in bem ©efüble ber ©ottentfrembung unb

in bem beftänbigen Scbnen nad) bem 2Bieberfinben ©otte§, au^gebrüdt

in ber üttenfebmerbung unb Sßieberfunft be3 @rlöfer$. SiefeS Stiftern

mar ocrroirflicbt in ben griedjifcben HJlöfterieu, unb p»tbagoreifa>orfi|d?en

Vereinen, fomie fpäter im Gbriftentum; e§ mar meber abfolut pol»*,

noeb abfolut monotbeiftlfd?, fonbern oermengte biefe beiben WeligtonS*
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arten, fei e3 burch mehrere in eine ©eftalt aufammenßefafcte ©ötter,

fei e3 burch einen in mehreren ©eftalten erfdjeinenben ©ott.

$afe aber biefeS mbfttfche Sbftem in ben ßrtec^ifdyen 2Jty)terien

unb im G^riftentum roefentlicb baSfelbe »rar, !ann nach ben Slnbeu*

runßen, bie mir au§ bem Altertum baruber bergen, feinem

unterließen. ißeftehen febon bie Saoen, auf melden bie eleufinifchen

2Jtbfterien berufen, au$ einem (*inhermanbeln ber ©ötter, befonberS

ber Demeter unb be$ 55ionr;fo§, in 3Dlenfcbengeftalt, auf einer Slufer*

ftehunß wnb Himmelfahrt ber ^erfefone, fpielen fchon bort bie 2krherr=

liebunß bon 93rot unb SBein 3U relißiöfen 3mecten, bie SReinißiinß in

SBaffer unb ba3 Saften eine bebeutenbe 3iolle, treten in ben bacebifeben

üJitofterien ein OrfeuS, 3aßwu§ u. f. n>. als leibenbe unb fterbenbe

£albßötter auf, roirb in ben orfifchen Vereinen auf bie angeborene

Sünbhaftißfeit ber $Renfcrjen, auf bie ©nabe unb @rlofunß binßemicfen,

erfet/eint in ben SJtofterten ber Pöbele bie ßefcblecbtlicbe Gntbaltfamfeit

als ßrofeeä 23erbienft, unb mürbe enblid? in ben 3ftt>fterien unb bei

$ttt(>aßora§, ganj mie im @hriftentum, ba£ förperlicbe £eben al£ eine

Oual, eine förperlofe Unftcrblicbfeit ber Seele als Selißfeit bargeftellt

unb bie greuben berfelben, mie bie ftrafenbe Vergeltung bcS 93öfen

mit Vorliebe ausgemalt, mährenb im $olbtbei3mu3 bie Sortbauer nach

bem £obe nur eine nebelhafte ©eftalt annimmt unb im urfprüngltcben

2ftonotheiSmuS ßar nicht geglaubt roirb, — fo ließen noch toeitere 2In*

fnüpfungSpunfte bor, bie im ^Bisherigen nicht ermähnt mürben, roeil

fte allgemeinerer 9?atur ftnb. 2)a$u gehören einige gebetmnifjbolle unb

rätfelhafte Sßerfönlichfeiten, welche bisher, aufgenommen in gelehrten

Äretfen, gan$ unbefannt geblieben ftnb.

©emohnlich lernt man nur bie officiell anerfannten oltympifchen

©ötter unb etma noch jene be§ 3Jteere3 unb ber Untermelt fennen; aber

mit StiUfchmcigen mirb ber „befte ©ott", ßriechifch Sirifta ioS, übers

ganßen, eben roeil man bor ihm ftu^t, nicht roeifj, mag man auf ihm

machen foQ. tiefer 2lriftaioS ßilt als ein Sohn beS SicbtßotteS SJpok

Ion unb, entfernt bon allen ffanbalöfen ©efchichten, toelche bie mbtholo*

gifche Älatfcherei bon ben übrißen ©öttem ju erzählen roeifj, als ber

Sßater aller roohlthätigen (Sinrichtunßen, als ber @rftnber beS Birten*

leben S, ber öienenjuebt, ber Oelbereitunß u. f. ro., als ber Reifer auS

Xröcfne unb $ürre jur gruchtbarfeit, als 2luSüber ber £eilfunbe (hrie

fein ©ruber Sleshtlap), als SBanbiger ber SBinbe, als 93ringer beS

©otteSbienfteS, ber ©efefce unb ber SBiflenfchaften. Gr mürbe, feaS
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bie Unbefanntbeit feinet kantend erflärt, aflerbingS weniger auf bcm
griedbifcbcn SJeftlanbe, als auf ben 3«fcln unb in bcn Kolonien biefeS

$olfeS oerebrt unb bort fogar mancbmal mit bcm SBater bcr ©ötter,

als 3euS;2lriftaioS (befonberS in ber (Sigenfcbaft all ©efcbüjjer bct

Lienen), mit bcm Sicbtgott als SXriftaio« = 3tpoöon f mit bem ©ott

ber Srucbtbarfeit als HriftaioS SionofoS bermengt. 2Iiif bcr Snfel

$eoS befonberS mar er baS alleroerebricfte Sßefcn unb allen ©öttern

öorgejogen. 5(11 bieg geigt, bafc in ibm eine bie ©ötteroielbeit unb

ben aÖ3U menfcblicben &fyaxafter ber altgrtecbifcben ©ötter überminbenbe,

embettlicbe, allmäcbtige unb allmeife ©ottbeit geabnt mürbe.

(5 in 9tame mit Sirifta ioS ift aber offenbar SlrifteaS. So btefe

eine fagenbafte $erfönlicbfeit ber alten ©rieben. 2Bie 3ener ein Sobn,

fo mar biefer ein $riefter beS 2tpoHon, fomie ein Siebter unb Steifen*

ber. £erobot ergäbt bon ibm (rv. 13—15): SlrifteaS aus ^rofonnefoS

(eine Snfcl in ber SßropontiS, bcm beutigen üttarmora^üReer), beS Äabs

ftrobioS Sobn, mar in beiligem SGßabnftnn oon Slpollon befeffen, reiste

3u bcn Sfötben (melcbe barnalS im Horben beS fcbmar3en Speeres mobn*

ten), unb ftarb in feiner £cimat in einer 2öalfe. 3US bteS ©ebäube

fofort gefcbloffen unb bcr SobeSfafl be!annt mürbe, trat aber ein 93ür*

ger auS ber benaebbarten Stabt ÄttjifoS auf unb bebauptete, er babe

ben SlrifteaS fo eben bei jener Stabt lebenb auf ber Strafe angetroffen

unb mit ibm gefproeben. 911S man bann bie Söalfe geöffnet, mar mir!*

lieb 3lrifteaS fpurloS oerfebmunben. Sieben Sabre barauf erfebien er

mieber in ^rofonnefoS, »erfaßte bort ©efcicbte über feine SReife gu ben

Sfötben, melcbe £erobot felbft las, unb oerfebmanb barauf jum jmeiten

2Rale. 2)reibunbert unb oierjig 3abrc fpäter mürbe er jeboeb $u Sfleta*

pont in Unteritalien gefeben, befabl ben bortigen ©urgent, eine 95ilb«

fäule beS Slpoüon mit feinem SRamen $u erriebten unb oerfebmanb bar?

auf abermals. Sluf bie Slnfrage ber ÜJletapontier bei bem Grafel gu

2)elfi, maS fie tburt folten, riet ibnen baäfelbe, bem Auftrage beS

SlrifteaS nacbjufommen, maS aueb gefdjab. fcerobot fab bie ©tlbfäule,

umgeben oon fiorbeerbäumen. $iefer ftetS mieber erfebeinenbe unb,

obne Spuren feiner fieiblicbfcit anrücfytlaffen, mieber oerfebminbenbe

„befte 9Jtann" ift mieber obne 3tt)*ifel ein SetoeiS für baS febon

öorcbriftlicbe 93ebürfni$ eines auferftebenben unb bimmelfabrenben

©otterfobneS, bejiebungSmeife eines tbatfdcblicbcn ÜBelegeS für bie

©irflicbfeit ber Sluferftebung unb ber SSerbinbung oon ©öttlicbem unb

SÄenfcblicbcm.
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2Iber nidfrt nur Segebenfreiten, foelcfre an ben cfrriftlicfren ©otte&

fof?n erinnern, fonbem felbft ber 9tame bcsfelben fommt im gried)ifdjen

2IItertum bor, unb 3»ar biefer in nod? älterer >$t\t, al§ jene. 6d)on

Horner (Obtyffee V. 125) unb £cfiob (Jfreogonie 969) ermäfrnen be£

3afton ober 3>afio$ (auffaQenb äfrnlid? mit bem frebr. Sofua unb

3efu3), eincS Sofrnc§ be3 3?u$/ beffen Sdnoefter £jarmonia friefi,

unb meiner mit ber ©öttin Demeter (Grbe, ^ruefrtbarfeit) auf einem

breimal geäderten Selbe ben $tuto$ (SReicfrtfrum) geugte, — b. fr. aU

©rftnber be$ Stderbaueä mürbe er ber 93egrünber beg 2öofrlftanbe3.

Ob biefeS greoetö aber, »eil er e3 magre, eine ©öttin $u lieben,

erfefrlug ifrn 3^u§ mit bem 93(ifce, entrüdte ifrn aber augleicfr gu ben

©ottern. mürbiger ©eliebter ber Demeter, ber ©öttin Don Gleufte,

hnirbe %a[io$ in ber Sage, na# melcfrer er in Samotfrrafe oon 3ttö

felbft in bie 9Jh)fterien eingemeifrt mar, sunt raftfoS manbernben 33er*

breiter ber 3Rpfterienlefrre, unb Siobor fagt bon ifrm: (V. 49.) Xer

föetdfrtfrum fei ein burefr bie Sßermittetung be£ %af\o$ ertfreilteS ©efa>nf,

unb 2Ule3, ma3 man fonft noefr bei ben üftgfterien gefreim fralte, merbe

nur ben Gingeroeifrten betannt gemadjt. G$ fei alloemein befannt, baj»

tiefe ©ötter (Demeter, %af\o$ unb $Iuto$), bon ben Gingemeifrten in

©efafrren angerufen, tfrnen fofortige £filfe gemäfrren, unb mer an ben

SQlofterten tfreU frabe, werbe audj frömmer unb gereefrter unb in jeber

©infwfrt beffer aß toorfrer. tiefer 3afion (grieefrifefr 3efu3) erfefreint

alfo offenbar ate Sofrn beS fröcfrften ©otteS, als felbft burefr frimmlifa>3

Umgreifen jum ©otte ßrfrobener, als manbernber föeligionSftifter unb

afö ©egrünber menfcfrlicfren ©lüde!. Sdjon fein 9tame freist: £ei»

lanb (grie#. tatQos, Slrgt, bon Idopcu, freilen, bafrer aud) 3ao, bie

gried?. gorm be£ ©otteSnamcnS Sefrooa, unb bamit oermanbt,

ttne fefron oben gegeigt mürbe, SafcfroS, ber in GleiijtS gefeierte ©ort,

bejfen 9lame etma eine mifeüerftänblfdje Uebertragung oon §a[\o$ auf

S3af*o3 fein bürfte!), unb fo erfefreint auefr ber fpätere J&elb 3afon
(ein 9iame mit %af\on) al§ $eilfünftler, unb als güfrrer beS 3u fle3

ber Slrgonauten, mie 3afa?o3 als güfrrer ber $rocef|ion nad? GleufiS.

So befifeen mir im mnftifd?en ©rieaVntum bereits bie ©runb«

jüße beS fpäteren <Sr;ftcmeS ber göttlichen üftenfdjmcrbung, ber menfa)*

Hajen ©ottmerbung, ber @rIofung, unb e§ tann nia^t groeifelfraft fein,

bajj, mie mir in ben äg^ptifd^en ÜJlnfterien bie OueÜe beS 3uben«
tum 8 fanben, mir ebenfo in ben griea^ifefren 3)lbfterien bie CueUe

beä 6frriftentum§ fuefren müffen.
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Stnenfdjenfofjn tmb ©ottc^fo^tt*

SBenn man Ho» auf ben Umftanb 9tücfftd^t nimmt, bafe ber

Stifter be3 ßfrriftentumS ein $ube mar unb fomol im Sanbe ber Suben,

als auf ber ©runblage be$ ©laubenS ber Suben fein Sßerf aufric&tete,

fo tonnte unfere Iefcte 93efjauptunß, bafj bie Ouelle be3 G&riftentumS

in ben a,riea)tfdjen ÜJtyfterien $u fudjen fei, auffaüenb erfdjeinen. SUIein

ber fdjeinbare Siberfprud) aroifcfyen berfelben unb bem jübifc&en Ur«

fprunge Sefu lö^t fict) leidet bur# ben ftac&mete, bafj erftenS längft

cor G&rift»§ ba3 Su^ntum mit oviecr>ifcr>en Elementen buraMäuert mar,

unb bafj jmeiten§ nad) ifjm fein 2Berf meit mefcr burd) ©rieben ober

0ricd?ifdt> ©ebilbete, al$ bura? $uben fortaepflanjt unb oerbreitet mutbe.

Söir moflen nia^t nur biefen 9Jad)toei§ leiften, fonbern au# seißen, bafj

ba«S Gbriftentum 3efu unb ba§ G&riftentum bei G&riften naaj Urfpruna,

unb 3n&alt-toefentli(& berfefciebene $mae roaren.

(S3 fann taum einen fcfoärferen ©egenfafe geben, «1* gwifa^en bem

jübifdjen unb bem ariedjifa^en Cfjarafter. 2)ort bie roeitefte Srennuna,

jmifeben ©ott unb SBelt, Ijier bie innißfte Sßerbinbunß beiber, bort bie

emftajte nnffer.fd>aftlid?e 3orfd?una. unb bie fünfte fünftlerifdje Sormen*

bilbung, fcier roeber benfenbe 2Bijfenfc&aft noc& bifbenbe Äunft, fonbern

blo§ Jbeoloöie unb religiöfe $oefie, bort bie ^riefter eine einfadje,

roeber anfprud>t>oIIe, noa? einflufereidye SBerufSart, l>tcr bie Herren ber

Station, 2We$ in SlUem, bort lebhafter SSerfe&r mit ber Qanjen SBelt
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unb Schiffe bon ber Meerenge ©ibraltarS bie in ben hinterften SÖinlel

be3 Schmarren SORcere^, hier 2lbfchliefiung gegen Slufien, gegen iebe3

Schiff an 3°PPe'S Stranb, gegen jebe Äaratuane bon ber 2Bufte ^er,

bort begierige Sluffaffung alles Steuen unb leichtes 2Begrocrfcn beä

Sllten, hier ftrenge« gehalten on liefern unb ÜDiifetrauen gegen jebe

SBeränberung.

Unb biefe beiben grunbberfchiebenen 33olf$elemente foliten nun

miteinanber in Berührung fommen! Seit ihrer Befreiung aus ber ba*

bbfonifepen ©efangenfehaft burch ba$ ÜJiachtgcbot Ä^ros', be$ perfifdjen

Siegers übet ©abplon, Ratten bie ^uben, fotool 3ene, tuelc^e am (Su*

frat unb Jigrte geblieben, als ber (leine $heil bon ihnen, melier bon

ber (frlaubnijj aur fteimfeljr in baS SSatevlanb ©ebrauep machte, —
unter bem perftfehen Scepter gelebt, unb fielen bafcer, als biefeS SReich

eine 53cute beS tt/atenburftigen OMebonerS SUeranber tourbe, aud>

fämmtlich, fo jerftreut in aller 5Dclt fie toaren, unter bie fterrfdjaft

ber nun gan3 3$orberaften fruchtbar ftberfchmemmenben griechtfehen

Kultur. 2)ie brubermörberifeben unb üerheerenben Kriege, toelche bie

Nachfolger StleranberS beS ©rofeen unter ftdj führten, jerftreuten bie

3uben nodb mehr; balD traf man biefe» SSolf an allen ©eftaben unb

auf allen ^nfeln beS SJiiltelmeereS, bis na* Spanien, man traf fie am
SRanbe ber aftatifäen unb afrifanifeben Söüften, unb feit biefer 3er*

ftreuung (griech. 2>iafpora) mürben fte ein hanbeltreibenbeä SSolf. 9lir«

genbS aber, außerhalb ^aläftina'S, waren Tie fo jahlreich tote in Slegöp*

ten unb beffen neuer, glänjenber, bon Stleranber erbauter £auptftabt

Slleranbria, bem nunmehrigen #auptfi&e ber grieebifchen Kunft,

Literatur unb ©elehrfamfeit. %m Sefifce großer Sßorrechte, bie ihnen

bie ägbPtifchen Könige auS bem ©efdjleajte beS aleranbrinifchen gelb*

herm ^tolemaioS gemalten, maren fte bie ©etreibclieferanten beS

£ofe3, Ratten in Dnias, ber bor ben Syrern auS Scrufalcm geflogen

mar, ihren eigenen £ohenpriefter unb errichteten mit föniglicher 5Jei*

hülfe 3U SeontopoliS (£ötoenftabt) an ber Sülmünbung einen Tempel

nach bem 2Jlufter beSjenigen $u Serufalem. Obfdjon aber bie 3erftreuten

Suben in allen Jheilcn ber alten SBelt in golge namentlich ber Speifes

berbote, be$ Sabbatgebote?, beä 93cftfceS ber (eiligen Schriften, ber bei*

behaltenen 9(ner!ennung beS SempelS bon 3«nifalem als einziger toahs

rer Opferftättc, unb ber angenommenen Pflicht eines 3eDCn> foenigftenS

einmal bahin ju mallfahren, mit ftrengfter ©eroiffenhaftigfeit ber 9leli*

gion ihrer SBäter treu blieben, unb obfehon biefeS fortlebenbe ©efühl
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ber rclifliöfen 3ufammend^^ortg(eit bte 3uben in ber danken 3erf^cu*

ung fortmdljrenb mit bem ÜJtuttertanbc oerbanb, nahmen fte bennod)

an oicten Orten, ben SBerljältniffen be3 93erfeM unb $anbel3 Tiefe fü*

genb, bte Spraye iljrer Umgebung, bie grieajifcbe, in folgern ÜRafee an,

bafe für folaje 3uben, meld?e au3 ber grembe nad) 3emfalem famen,

bort eine eigene „focUcnifttfcbe" Spnagoge errietet werben mujjte, in

toeldjer griedjiitf) gelebt mürbe. *Rirgenb3 aber lebten ftcr> bie Sö&ne

SlbraljamS fo fefer in ba3 griecfcifcbe Seben unb Kffen Sprache ein, lütc

in 2Ueranbria, unb fie erhielten bamit augleid} bei'm &ofe fo grofeen

Ginflufe, bafj einer ber ^tolomäer tyre heiligen Sd)riften, b. fe. alfo

ba£, ma3 mir ie&t „altes Seftament" nennen, in bie griedjifdje Spradje

überfefeen liefe, ein SBerf, melcbeS inbeffen nur allmdlig gu Stanbe !am,

inbem bie Grjdljlung, bafj 72 SDtdnner (6 aus jebem jübifdjen Stamme)

e£ abgefonbert in 72 Sagen oollenbet unb bafe bie Ueberfe&ungen aller

toörtlid) gleicfe gelautet Ratten, als fiubifdje Sage ermiefen ift. 2>tefc

Ueberfefcung, befannt unter bem tarnen ber Septuaginta (tat. 70), mar

benn aud) bie erfte SJerfcbmifterung beS jübifeben unb grieebifdjen ©ei»

fteS "nb baS erfte Organ, bureb meldjeS bie bisher oor jebem gremben

forgfältig bemabrten ©eljeimniffe beä 3ubcntum$ in bie offene SBelt

hinaustraten. (5$ mar inbeffen nidjt bie reine grieajifdje Spraye, in

toelajer bie Ueberfe&ung abgefafet mar, fonbem ber mafebonifa>grie*

a?ifa?e Sialeft in einiger 2Iu3bilbung, melcper feitbem als „beüeniftifc&e"

Spracbe oon ber altgriecfeifcpen ober ^eüenifefeen untertrieben rourbe,

unb beffen Literatur aufjerbem nod> bie fugen. Slpofrpfen, bie fdmmt*

lieben Schriften ber aleranbrinifefeen ©elebrten unb ba3 ganje SReue

Seftament umfafjt.

5)iefe aleranbrinifeben ©elebrten maren tfceilS 3uben, t&eil$

©rieben, begegneten ftdj aber oon beiben Seiten in ber i&nen gemein«

famen grtecbüdjen Spracfce, unb in bem Seftreben, bie beiberfeitige

fiiteratur unb Kultur fennen $u lernen. $ie ©rieben begannen einen

9Jtofe$, bie 3"ben einen $laton unb SlriftoteleS 311 berounbern unb an«

juftaunen, unb ber aufgefldrte <ßolptl?ei§mu3 ber ßinen traf mit bem

SWonot&eiSmuä ber Slnbcrn in einem neuen ÜRoftici^mu« jufammetu

S)iefer 2Jlüftici3mul ber Slleyanbriner mar e§, ber nadjgemiefener ÜRa»

fien bie 3oee ber 3n)piration, ber göttlichen Offenbarung, erfun*

ben r)at, meldje oorfoer nie unb mrgenbS eriftirte, je&t aber ptöfclidfc)

Pon biefen Sdjmdrmern jübifdjer Seitd auf bal Sitte Seftament, unb

griedjifefcer Seite auf bie gilofofen biefeS SBolteS angeroenbet mürbe.
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3)er Sttbe HriftobuloS, ber Stifter biefer SRi^tung, leitete mithülfe

einet allegorifd?en Auslegung be8 Sitten SeftamenteS alle ©eisbett bei

©rieben au$ biefem ab, unb ftilon, ber gröfete jübifebe $ilofof, ein

Seitgenoffe 3*fu, oergeiftigte bie Ueberlieferung feines Stammet fo

febr, bafj er in ben öier glüffen be« <ßarabiefe$ bie oier #aupttugenben,

in ben ein3elnen ^atriardfren unb gelben nur Ißerfomfifationen biefer

unb jener moralifaVr ^Begriffe na# grieebifebem ©efa^madfe erblitfte.

S)en 5Bcßtiff ©otteS fafcte er fo boeb, ba& er cS für Seiner unroürbtg

fcielt, fieb felbft mit ber GrfRaffung ber 2Belt ju befaffen, unb baber

bebauptete, ©Ott babe guerft eine ®elt ber 3been erf(baffen, roelaV

naa? jübifdfcen Segriffen ben (Ingeln entfprecbenb, in feinem ©orte

(gricaV *6yos) ibre ßinbeit fanb unb auf feinen Sefebl bie Schöpfung

ber förperlicben 2öclt betoerlftelligte; ber fiogoS mar baS erfte SBerf

©otteS, bie 2öett ba3 aroeite, unb e§ ift biefelbe $bee, toelcbe fpdter in

ba§ nacb 3°ba™K$ benannte Goangelium überging: 3m Anfange mar

ba$ SBort, unb baS ©ort mar bei ©Ott u. f. m. 2lu3 ber boppelten

Grilling ber 2Renf<benf(böpfung im 2tlten Seftament (1. 3flof. 1. 27

u. 2. 7) fajlofj er nitbt, mie bie beutigen ©elebrten, bie 3ufammen*

febiebung ton ©erfen »erfd?iebener SBerfaffer, fonbern 3toei mirfliebe

ÜRenfdjenfcböpfungen , burd> beren etfte ein unfterblia>cr, unförperlicber

unb baber au(b gefa>led?t3lofer, bureb bie ameite aber ein förperlicbcr,

irbifeber ÜRenfib entftanben unb bann bureb bie ßinbauebung be3 götfc

lia?en 2ltbem§ mit 3enem (?in3 gemorben fei. ftilon bat, abroeidjenb

Dom altjübifdjcn ©lauben, au« ber grieebifeben gilofofte bie 3bee ber

Unfterblicbfeit entnommen uno gleich *Pr;tbagora§ bie 35erbinbung mit

bem Körper als eine Strafe betrachtet. $em$ufolge erfldrte er e$ afä

Slufgabe be§ 9Jtenf#cn, ftd& au§ biefer läftigen S3erbinbung möglidjft

Io^ubringen, b. b. bie Stnnlidtfeit ju oeraebten, gang im ©ebanfen

an ©ott i\x leben unb bieburd? feine Grlöfung $u errieten. 2Ran foQte

glauben, eine fol$e Senbenj fei ganj gegen bie SRatur be3 OHenfcben,

unb fie ift e3 aud); allein nidjtSbeftoroeniger ergäblt uns %\lon üon

einer ©efeüfa^aft, roela^e fid) roenigftenS fo biel als möglidb bemübte,

fia? berfelben binjugeben.

S)tefe ©efellfcbaft entftanb unter ben ägtyptifa>n $uben, h>ie

fd)on toorber bie älteften -Dforfterien unb mi)b,tx baS SRöndjtum in bie*

fem ba$ tbatlofe $inbrüten begünftigenben fianbe ityre Heimat Ratten;

tbre äftitglieber Riefen „%f)ttaipeviten" (Sterjte) unb lebten in ein^el«

nen, oon einanber getrennten, aber niebt »eit entfernten SBobnungen
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am See 2Rareoti§. Obfa?on aus beiben ©efcbledjtern aufammengefefct,

oon benen ba§ weibliche allerbingS nid>t burcb bie Sölüte bet 3uflenb

unb Schönheit, fonbern meift burch Söitroen unb alte Sungfern vertreten

toar, lebten fie epeloS, unb ein 3eber für fieb afiein als (rinfiebler,

aufgenommen am Sabbat, mo fie ficfa in bem in ÜJcitte bet Hnftebelung

befinb lieben 93etbaufe oerfammelten, um mit tfrflärung ber heiligen

Schriften, ©efänge unb 9?rebigten Sag unb Stacht hinzubringen. Sie

roaren biebei in ^roei 9Ibtbeilungen nach ben ©efcbleebtern gefebieben

unb jebe bem 2Jfter, — nicht ber 3abre, fonbern ber Aufnahme, nach

georbnet, unb hielten bie £änbe nacb innen gefebrt, bie rechte ^mtfeben

93ruft unb ßinn, bie linfe an ber Seite herabbängenb. $er SIeltefte

unter ibnen mar ber Söortfübrer. 3e ber ftebente Sabbat mar ein

befonbereS geft, an melcbem fie roeife gefleibet erfebienen unb ein £iebe£»

mabl feierten. S3or beginn beäfelben beteten fie mit gen Gimmel erho*

benen 21ugen unb £änben, lagerten ficb bann um bie Safel unb ge*

noffen, tote aueb gewöhnlich, nichts al3 33rot, Sal3 unb Söaffer, bebient

von ben ^üngften unter ibnen, toäbrenb SHeben über bie beiligen Scbrifs

ten gehalten rourben; bierauf fang 3*ber ber SReibe nach eine £pmne,

unb bann genofe man bie beiligfte Speife be$ 93unbe3, geräuchertes

unb gefäuerteg ©rot mit Sfop. 3" ber nun folgenben 9?acbtfeier med)*

feiten Gborgefänge unb Jänje miteinanber ab. Sie feierten bureb bie*

fe3 geft, roie fte fagten, ben SluSjug aus 3legt>pten, oerftanben jeboch

bierunter bie Befreiung be3 ©eifte3 auä ben finnlicben Sßanben. 2)te

SSerroanbtfcbaft maneber biefer 3üflc m^ bem ppthagoreifeben 93unbe

ift einleucbtenb. 3)ie Therapeuten toaren bie Spifce be3 au3 jübifeben

unb grieebifeben Elementen toibernatürlicber Söetfe gemifebten aleranbrt*

nifchen 9Jlpftici3mu§.

?tn ^aläftina felbft, bem $aterlanbe ber 3>uben, fanb biefer

2ftpftici3mu3 toenig Eingang; mar ja feine Slütejeit gerabe bie ^criobe

ber glorreicben Erhebung ber sJftaf?abäer für ben alten ©Iauben unb

ba$ alte Saterlanb gegen bie fremben, beibnifeben @inbringlinge unb

Sprannen. So toenig baher ^aläftina gegen ba3 Einbringen ber hoa>

gebilbeten grieebifeben Sprache unb Kultur oeimocbte, — fo feft hielt e$

an bem reinen, alle Einflüffe beS öeibentumS ftreng abtoeifenben 3Jtono*

tbeiSmuS. $ie einige Spur eine« EinmirtenS ber aleranbrintfeben «Jbeen

ftnben mir in bem Sunbe oberOrben ober ber Sefte ber Effäer ober

Offener, toelcbe ftcb felbft au$ ben Urzeiten be$ SDtofatemuS herleiteten,

biftorifa? aber niebt oor ber Ürtttte beä 2. SahrbunbertS o. Ehr. auftreten.
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$er grte<bif#e SofefoS fteflt fie als „brüte gartet" neben bie bei«

ben berühmten Jaftionen ber gorifäer unb Sabbufäer, oon melden

Grftere am ftrengften 53ud?ftabenglauben in 93ejug auf fämmtlicbe bcilige

6d?riften bingen, bem ^rieftertum bor meltlidjer ©emalt ben Vorrang

einräumten unb im ©anjen einer bemofratifaVn Stiftung bulbigtcn, —
filtere bagegen baS £auptgetoia)t auf bie Sßolitif legten, in ©laubenS*

facben meniger 2Iengftlid?feit geigten unb oermöge ibrer Slufflärung eine

bom Volfe abgefcbloffene ariftofratifebe Stellung einnabmen. $ocb,

beibe JRicbtungen baben für unfern 3wd weniger $u bebeuten, als bie

angeführte britte.

5)er SRame ber fcffäer mürbe berfebieben auSgeleat; am mabr*

fdbeinlicbften fommt er bon bem bebräifeben 2Borte essa (er beilte) unb

bat baber augenf*einli<be 9Sertoanbttd?aft mit bem tarnen ber Ztyxto

peuten (oom grieeb. teganeteiv, äratlia? bebanbeln). SJeibe ©efeüfd&af*

ten maren geifteSoertoanbt unb ibr Unterfcbieb eigentlicb mebr eine Gr*
' Gärung: $ie Sbentyeuten batten eine bormiegenb tbeoretifebe, bie

öffäer eine bormiegenb praftifdje Stiftung.

$ie 9ta$ri(bten über bie SQBobnfifte ber (Sffäcr fmb febr ber*

fäMeben. 3ofefo§ fagt, fie bätten, dbnliaj ben Sbarapeuten, in befon*

bem Slnfiebelungen auf bem Sanbe gemobnt, ftilon läfet fie in Dörfern,

mit Vermeibung ber Stäbte leben, unb $liniuS ber keltere oerfefet fie

abgefonbert an bie SBeftfüfte beS tobten 2fteereS. 3b*e 3Qbl mttb auf

biertaufenb angegeben; ibre 93efd)äftigung als eine rein nüfelidje, be*

fonberS auf Sieferbau unb £anbmerl gerietet, aber mit Strenge alles

dasjenige bermeibenb, maS bem Kriege bient, rote bie Verfertigung

bon 5Baffen, ober bem ©igennutje, mte ber &anbel, baS Seemcfen unb

bie ©aftmirtfebaft S)ie @ffäer befajjen fein Vrioateigentum, fonbern

batten ©ütergememfebaft, tauften unb oertauften aud) unter einanber

nia}tS, fonbern gaben einanber, maS fie beburften; fie bermarfen nidjt

nur bie Sflaoerei, fonbern jebe fterrfdjaft überbauet, mie 2lüeS, maS

bie natürlicbe ©Ieicbbeit ber SDlenfcbb^it aufbebt ober ftört. $ie @nt*

baltfamteit im ©enufte trieben fie auf bie Spifce. Sie genoffen nur

baS SRotmenbigfte unb nur ftreng nad? ben Regeln ber ©efeüfdjaft 3u*

bereitetes. SBeftimmt erfabren mir in biefer 53e$iel)ung bloS, bafc fie

baS Oel berabfReuten, fomol $um Salben, als $um Effert. 2luS bem

Umftanbe jeboeb, bafe fie blutige Opfer bermarfen unb beftänbige -JiüaV

ternbeit beobadjteten, müffen mir fcbliefjen, bajj fie ficb beS gleifdjeä

unb ber beraufd>enben ©etränfe ganj enthielten« Slucb bie gefcbled?tli<be

Digitized by Google



- 96 -

£uft ocrmarfen fte, unb eine (bie focrrfcfoenbe) gartet unter tynen, ent*

bielt ftc& ber Glje unb pflanäte ben 93unb btoS burd) $lufnafcme frember

Äinbcr fort, mäfyrenb eine anbere gartet btefe ÜRa&regel als bte 3u*

fünft beS OrbenS untergrabenb erflärte unb ber Gfre foulbigte, jeboa?

aOen Umgang in berfelben oerpönte, ber nidjt ben oireften 3&*d ber

ftinbererjeugung t)atte ober fyaben fonnte. 2>abei beobachteten fte bte

»eitgebenbfte SReinlidrteit, trugen »etjje leinene Äleiber, babeten fid?

täglicf? in faltem ©affer, unb oerridjteten felbft bie SRotburft nicht ohne

^Beobachtung befonberer Regeln, inbem fte gu biefem 3^crfe eine Deff*

nung in ben ©oben gruben, ftd) forgfältig mit ihren Kleibern bebecften,

bamit bie Straelen ber Sonne nicht gefchänbet roerben, bie ©rube naäV

her forgfältig jubeeften unb ftch rein muffen. 3hr Sagemerf mar ge*

nau eingeteilt; cor Sonnenaufgang fprachen fie nidjtS, als Ü>r ©ebet,

in toelchem fte bie Sonne als Sinnbilb ©otteS »erehrten, gingen bann

an bie Arbeit unb uon biefer, nicht ohne Söafchung unb reine Umffei*

bung, ^ur gemeinfebaftlichen üflahlseit, ton melier »or bem ©ebete beS
'

SßriefterS 9?iemanb ermaS foftete, nahmen, nach abermaligem ©ebete

unb Slblegung ber reinen ßleibung, bie Arbeit roteber t>or, nach melajer

fte, unter 2Bicberholung berfelben ©ebräuche, baS Slbenbeffen au

nahmen, mobei nie m*hr als ßiner fprad?. 3hre 2>iSciplm mar fefcr

fireng, fte traten nichts ohne SBefehl ihrer SSorgefefcten, befliffen ftd?

ber üftäfeigung in allen Ziagen, ber 93?h<?rrfchung ber fietbenfehaften,

ber Sreue gegenüber allen Serbinblidjfeiten, beS griebenS unter ftch

unb mit ber SBelt, ber Söohlthätigfeit gegen bie Slrmen. $en Gib ber*

toarfen fte, ausgenommen bei ber Aufnahme neuer SWitglteber. 2>iefer

ging eine Sßrobe^eit oon einem Jahre ooran, mährenb »ela>er ftch ber

ßanbibat bereits ber effäifchen SebenSmeife Eingeben mufjte, ju melcbem

3roed er ein Heines Seil (tote es jeber Gffäer als Sinnbilb ber Arbeit

bei ftch trug), einen Söabegürtel unb ein meifeeS flletb erlieft, giel bie

$robe gut aus, fo folgte noch eine ^rüfungSjeit pon $n>ei Sahren, unb

auf biefe, bei Söürbigen, bie Aufnahme. $iefe beftanb in einem ge-

meinfd»aftlichen 9flaf>le, meinem ber Gib beS neuen SruberS »oranging

;

er lautete bahm, bie Pflichten eines GffäerS, beftepenb in ber Sebents

»eife beS ©unbeS, foroie in ben Siegeln eines tugenb&aften SebenS, *u

erfüllen unb über bie Vorgänge innerhalb beS SunbeS, forme über bie

tarnen ber 9Ritglieber, ein »oÜtommeneS Stinfajweigen gegen änbere

$u beobachten, ben ©rübern aber im ©egentfoetl ntcfctS gu »erbetgen

9lacb ber Seit i^rer Aufnahme teilten bie ©ffäer in wer ©rabe.
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Unttmrbige berfttefjen fte, ma3 au8 b e m ©runbe ein fc&recflidjeS S<^icf=

fal mar, rocil ber Mgeftofeene oon ben 93unbc3pflia)ten mcfjt befreit

rourbe, biefelben jebodj aufeerfyalb be3 SJunbeS nia?t befolgen formte,

alfo bem Untergange geroci&t mar.

3&re religiöfen 2Inft<t)teK tourben t&eiltoeife fc&on ertoä&nt. üJltt

bem Subentum fianben fte nur baburß in SSerbinbung, bafj fte 2Bet>

gefdjenfe in ben Tempel fanbten, entfernten ftd) jebod? burcfc ifrre 93er*

roerfung ber blutigen Opfer grünblicfc oon bemfelben. 2lud> i^re Uns

fterblidjfeitsle&re mar nid?t3 meniger als iübifd), inbem Tie glaubten,

bafj bie Seele, au§ bem feinften 2lett)er gebilbet, bon einem Körper

angezogen roerbe, in biefem wie in Seffern lebe, nad> tyrer „Befreiung"

burdb ben £ob aber ftd) bimmeltoärtS fd?toinge, fco bie ©uten in einem

feiigen 2anbe mit untabel&aftem ßlima ofrte Siegen, Sd&nee unb §ifce

fortleben, mäforenb bie 93öfen in einem abgelegenen falten unb bunfeln

Orte uon Strafen gepeinigt toerben. S)iefe 2lnftd)t erinnert beutlidj

fotool an bie ^tttfcagoreer unb Orfifer, als an bie Sfcerapeuten. Orftfcir)

ift aber aujjerbem noa> ber Sc&nnnbel, ben manage @ffäer nebenbei trie«

ben, inbem fte bie 3"hmft üor&ersunnffen , träume gu beuten, Ärauf«

Reiten 31t befdjtnören u. bgl borgaben, unb an fpatere djriftlicfye

erinnert bie ©er)eimlet)re, n>eld?e bie Gffäer über bie @igenfd?aften unb

tarnen ber dngel aufteilten unb it)ren ÜReuaufgenommenen gu berfdjtoei*

gen geboten. Snbeffen baben ftd) bie guten (Elemente be3 ßffätemuS

bartn beroäfyrt, bat) beffen Sünger, in Solge it)rer nüchternen Sebent

toetfe, meift ein feljr r)ot)e3 Sllter, mie e§ beijjt bis auf fyunbert Saljre,

erreichten, unb in golge ihres engen ,3ufammenhalten3 burd? feine 35ers

folgung unb 2Jtarter, beren gu ber 3tit besl SRömerfriegeS unauSfpreäV

liehe unb fehreefliche fte trafen, bon ben ©runbfärjen ihres 93unbe3 ab*

toenbig gu machen toaren. Grft in ben älteften chriftlichen 3«ten fcheinen

bie @ffäer aufgehört gu r)aben, ba fte burcr) bie chriftliche 2l3f4e über«

flüfftg tourben.

$)ie Gffäer gehören 3U jenen (Srfcheinungen, roelche in ber ÜTclts

gefliehte nicht mel fiärm berurfadjen, aber im Stillen mächtig mirfen

unb fet/arfe ©egenfä&e ber menfehlichen SRatur bermitteln. SBir fehen

nämlich in ihnen beutlich baö gefugte üRittelglieb 3toifchen ben griecht«

fchen üftbfterien unb bem G&rtftentum, fomie auch mieber itoU

fchen ber griechiferjen Silofofte unb bem Subentum, biefem Äinbe ber

äg^ptifetjen SDlpftericn. S)enn tt)r S3unb mar, mie au§ bem eingeführten

Mar genug ^erborget)t, eine praftifdje Slugfü^rung ber 2^eorie, toelc&er

7
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bie S&erapeuten fculbigten, unb beibe ©efeüfdjaften toaren jübifd&e SNacfc

afcmungen ber SJtyt&agoreer, meld?e foinroieber in ber gilofofte bal t>or^

(teilten, mal bie ßriedjifc&en 9)tyfterien in bet Mißton, nämlid? bie

2)emütißunß bei 2Jtenfd?en burcfc feine ßinmeifunß auf bösere, über i&m

ftefoenbe aWäc^te unb feine 2ötebererl?ebung bura? bie 2lulftd)t auf Um
fterblia)feit unb einftige Reinigung mit bem Scböpfer. Sflit biefem

2ßöfticilmul toerbanb fid^ bann bon grie<fcifd)er Seite ber bie erhabene

2Roral eine« Sotratel, $laton unb Slriftotelel, unb öon jübifdjer ber

©laube an Ginen ©ott, unb alle biefe Elemente in iforer ^Bereinigung

tonnten nidjtl 3Inberel foertoorbringen, all jene grofje, bie 5öelt umge*

ftaltenbe 5Ra#t, beren nädjfte Vorläufer bie armen, feufdjen, gebor*

famen, gleiche 5Rea?te unb Srüberlidtfeit ber ÜRenfa?en prebigenben

ßffäer maren, — ba$ efjrifretttmti!

3)iefe neue ÜJtacfct mufite cntfte&en, um bie ©egenfäfce aulju*

gleiten, n?ela> »on allen Seiten ber bamaligen 2Belt aufeinanberplafc

ten, all bal römifdje föeidj bie Jpeimatlänber ber r>erf<j&iebenen religiöfen

unb filofoftfa?en Snfteme unter feinem allgewaltigen Scepter Dereinigt

fcatte. 2)iefe Sbfteme maren nun nidjt me&r abßefonbert mie früher;

ber rege 33erfef>r, ben ber £>anbel unb bie ßriege bei grofeen Steimel

in allen Steilen bclfelben entroidelten
,

bemiifte, bafe fie einanber

taglidfo berührten. $aburd) nntrbe 3toeierlei ehielt: erftenl, all Schattens

feite, eine genriffe ©leidjgültigfeit ßeßen bie relißiöfen Stnfidjten, beren

SBerfcfoiebenfoeit bie Ueberjeugung nährte, bafj in überfinnliajen fingen

feine birefte ©rfenntnijj möglid) fei, — ein !oloffaler Snbifferenttlmul,

beffen ©efäforlidtfeit barin beftanb, bajj ntdjtl für Sßolflbilbung unb

SBolflaufflärung get&an mürbe, bie SBijfenfdfoaften bielmeljr nur für bie

fcö&eren Stänbe eriftirten unb bal SBolf ba&er feinen @rfa£ für feinen

alten ©lauben fanb, — ameitenl aber, all £id?tfeite, bie 9iäl)rung bei

fd?on oon ben griedpifdjen gilofofen, befonberl ben Stoifern, gepflügten

©efüfyll, bafe äße SJJenfdjen, trofc nationaler unb relißiöfer SBerfcfyieben«

Reiten, 93rüber, unb bie 9Keufdtöeit ein grofjcl ©anjel fei. 60 fcfyön

unb er&ebenb biefel ©efüfol, fo unfruäjtbar mufjte el bleiben, fo lange

fein geiftißel 93anb, neben bem politifaVn, bie miteinanber üerfe&renben,

einem ©efefee unb feit bem Äaifertum audj einem SBillen ge^ordjem

ben Sölfer bei römifdjen 9ieid?el üerfnüpfte. Wiefel fetylenbe ßeiftige

**Banb fonnte aber nur ein rcligiöfel fein; benn fo lange bie 5Bif*

fenf djaften auf fo unöoüfommener Stufe ftanben, fonnte feine anbere

menfdfclidpe ©eiftelriajtung, all biejenige auf bal ©öttlia^e, alle ©e*
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müter, ohne fRürfftc^t auf (frjiebung unb Staterlanb, nach bem einen

3iele führen, nach welchem baS 93ewufctfein, bot allem 2Jlenfcb au

fein, bie 9Jtenfcbcn unwiüfürlicb binbrängte. gragt man nun aber,

öon welker 2trt bie Religion fein mufcte, bie allen $ölfern sugleicb gu

genügen im Stanbc War, fo ift bor Willem flar, bafc e£ feine poltt*

tbeiftifebe ober beibnifebe fein tonnte. Senn biefe Slrt bet ©otteSüer*

ebrung hatte ftcb bereits überlebt. Sie oerfebtebenen !RationaI=3Reltöto=

nen, bie ägpptifcbe, forifebe, griedjifcbe, rönüfebe, Ratten ftcb in über*

mäßiger Graeugung bon ©öttergcftalten »ollftänbig erfebopft; bie SBtel-

götterei fonnte feine neuen Äeime mehr treiben, — bieS bewies fchen

ber Umftanb, bajj bie SRömer, naebbem fte, bei bem Langel weiterer

ju oergöttlicbenbcr 9taturfräfte, alle Sugenben ju ©ottinnen erhoben

Ratten (wie bie ^ubicitia, ßonforbia, $ar, SSiftoria u. f. w.), ftcb nicht

mehr anberS 311 Reifen mußten, als bajj fie noch fämmtlicbe ©ottbeiten

ber unterworfenen Sänber in ibr ^antbeon aufnabmen unb ber 3F^
ßnbele unb bem SBaal ebenfo opferten, mie bisher bem Jupiter unb

ber 3uno. 60 mar bie Vielgötterei bei allen Unterrichteten in Verruf

geraten; waren Solche ernften GbarafterS, fo »erachteten, — waren fie

frfool, fo oerfpotteten fte bie ©ötterbienftc, bie Opfer, bie Orafcl unb bie

$rtefter. Severe labten felbft, Wenn fte einauber begegneten unb brach*

ten fidt) bitrd? 3ügclIofcS Sehen unb abergläubifcbeS treiben um alle 2taV

tung, — unb am Cmbe mujjte gar jeber SReblidbe im tieffteri 3«nern

empört werben, wenn ftcb römtfebe $aifer in ben ^aroriSmen t^reS

SefpotenwabnfinnS als ©öttcr oerebren liefen unb ein ©efcblecbt men*

fadenähnlicher £unbe ibnen fcbweifwebelnb Söeibraucb fpenbete.

Sie neue Religion, welche bie 2fcenfcbbeit fuebte, um ibrem ©e=

fühle ber 3"iammengeborigfcit einen reellen SluSbrud 3U oerleiben,

fonnte alfo feine beibnifebe fein. 6ie mufjte bielmcbr, bureb bie (5im

beit ber göttlichen 3bee, ber ©ötteroielbeit, ber ©öttcrfcböpfung unb

ber ©ötterfpielerei ein grfinblicbeS ßnbe machen unb bamit auch ber

©otterberaebtung unb ©ötterocrfpottung ein für allemal bie 2Bur$el ab*

fdmeiben.

Gin ©ott alfo, ber alle bisherigen ©ötter beftegte, war SaS*
jenige, beffen man beburfte, unb jwar ein ©ott ron beftiminter ©eftalt

unb beftimmtem Cbarafter, — fein nebelhafter, rubenber, untbdtiger

©ott, wie ibn bie grieebifeben gilofofcn lehrten, ber nur eine abstrafte -

SBeltfeele, für baS ungelebrte SSolf alfo Vichts war, fonbern ein men*

fchenähnlicher, ber „ben Sftenfeben nach feinem Silbe" gefdjaffen hatte,
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ber ben Sterbltdjen mit menfdjlidbem S°xn unb tticnfcblic^er Siebe ent*

gegentrat. Unb eS mufite 311 biefem ©otte eine £ebre Don perfönlicber

fjortbauer beS SOtenfcben treten, um bem lieben 3>cb eine 3Utoerläfftge

unb unfeblbare ©arantie feiner Unscrftörbavfeit in Grmigfeit 3U bieten,

unb stoar audb mieber feine abstrafte unb bloS behauptete, fonbern eine

an beftimmte Orte gefnüpfte unb mit bunten garben ausmalte. GS
galt alfo, biefen Ginen ©ott, — eS galt, btefe UnfterbltcbfeitSlebre, —
eS galt, eine beibe fünfte oermittelnbe, »erfünbenbe unb öerberr*

liebenbe $erfönlid)feit 31t finben.

Gin ü0tonotbeiSmuS mar ntrgenbS $u finben, als im 3 üben*
tum, unb ba trat er jubem fct>r beutlid? unb offen berbor. 2Bir faben

bereite, mie bie 3"ccn in ber ganzen bamaligen 2Mt jerftreut maren.

3n jeber irgenb bebeutenbern Stabt bitten fte ibre Snnagogen, ja mir

erfahren fogar bie äufeerft merfmürbtge $batfa#e, ba& fie eine ni#t

geringe Slnjabl »on ^rofclbten matten, unb jmar gan3 befonberS in

SRom felbft. $ieS mar bereits bie Einleitung $u einer Verbreitung beS

2flonotbeiSmuS; in grofcerm 9Jla|ftabe fonnte aber eine folebe niebt

burdb bie Suben »ermittelt merben; nur enge greife begnügten ftaj mit

ber Strenge unb bem Grnfte beS mofaifd&en ©laubenS, teffen ©ott ber

2ftaffe no<b biel 3U geiftig mar, um begriffen 31t merben, unb aufcerbem

fübltcn fub bie meiften 2Kenfd)en einerfeitS bureb baS Unbefttmmte unb

Sdbmanfenbe ber jübtfeben begriffe »on Unfterblidtfeit, anberfettS bureb

bie fonberbaren ©ebräudje unb bie abftedfcenbe SebcnSfoeife ber guben

abgefto&en.

3Rur bie 3bee ©otteS fonnte alfo »om 3ubentum entlebnt mer*

ben; aD.eS Uebrige, maS bie 2Jtenfd?en ermarteten unb »erlangten, mar

mbftifcb, b. b- fie mollten baS ©öttlidfce fua^en unb finben, fie

»erlangten einen ÄreiS religiöfer Sbeen, ber ibnen ibre eigenen ©efüble

als unfeblbare Söabrbeit entgegentrug, fte mollten bie 33erftdjerung ba*

ben, bafj fie einen untrüglidjen ©lauben befannten. £ie3u fanb ft(b

aber ber Stoff nirgenbS paffenber als in ben SKbfterten unb in ben

Sebren ber ^»tbagoreer, Sberapeuten unb ßffäer. Sie unter ftd? man*

ntgfaltigen Sbeen biefer ©efyeimbünbe bon ber Trennung unb 2Bieber*

»ereinigung beS ©ottlicben unb üJlenfcblia^en mußten in bem jübifdjen

©otte ibre CHnbeit finben, maS bei ber uns befannten 23ermifd?ung

(jried?ifd)er unb jübifeber 3been in ber legten 3eit bor GbriftuS niebt

mebr febmierig fein fonnte, — unb btefe Ginfyeit mufjte »on einer toelfc
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hiftorifchen ^erfönlichfeit hergefteHt werben, bic berfelbcn ihr Siegel

aufbrücfte unb fie mit einem göttlichen 9iimbuS umfüllte.

liefern SftimbuS nun famen feltfam aufammentreffenbe 6rmar=

hingen £ülfe, welche fowol auf hcibnifcher, als auf jübifcher Seite

gehegt mürben. 3n Dcn e^c« S^en DC$ römtfehen ÄaifertumS mar

nämlich ber ©laube ftarf öerbreitet, bafj im ÜJtorgenlanbe ein neues

9teid) gegrünbet merben unb ein befeligenbeS Söcllalter oon bort aus«

gehen foUe. SRoch beutlichcr aber ging bie ßrmartung eines „3)1 e f
s

fiaS" befanntlid) bei ben Suben im Schlange. 3)iefe Erwartung

würbe oon Suchftabengläubigen auf mannigfache 2Beife mifioerftanben

ober mifebeutet unb — mifihanbclt. S)ie $uben oerftanben unter ihrem

9)}efftaS fo wenig eine beftimmte foinmenbe ^erfönlichfeit, als ^rofe*

geiung beftimmter Greigniffe überhaupt 2Bahrheit h^hen. $te wahre

©ebeutung beS jübifdjen SWefrta^ ift oielmchr fo einfach unb Har wie

möglich, unb eS tann fie Seber finben, ber bie SBeiSfagungen ber alt*

teftamentlichen $rofeten unbefangen, Dom Stanbpunlt ihrer &it

unb ihres 33olfeS, betrachtet unb auflegt. $iefe 3eit mar biejenige

beS getheilten SReicheS, in welcher eS oon abgöttifchen Königen, oon

unwürbigen £errfchern SSraelS wimmelte. 2öaS fonnte alfo natürli*

eher fein, als bajj bie ^rofeten eine 3«it herbeiwünfehten, in welker

baS getrennte föetch wieber oereinigt unb ber Sienft SahoeS wieber

unangefochten unb herrfchenb baftehen werbe? S)en unbefannten ©rün*

ber bicfcS geträumten neuen Meiches SSracl, ohne ^ücfftdjt auf feine

^erfönliapfeit unb CHgenfchaften, oerftanb mau unter bem 2RcfftaS, unb

bie Erwartung eines folchen mufite baher, unb mufe bei allen gläubigen

Suben noch fo lange fortbauern, bis baS SRctch SaoibS wieber her*

aufteilt fein wirb; benn mit JRecht betrachteten bie 3"Den biefen ÄÖnig

als ben Vertreter beS ungetheilten unb gottgläubigen SSrael unb nanm
ten baher ben erwarteten SDleffiaS feinen Slbtömmling. $)icfe Srmar*

tung ift nun allerbingS, wie noch öiefc anbere ber SJlenfchen, nicht in

Erfüllung gegangen unb wirb eS fchwerlich je. 2lUe Stellen ber Sßros

feten aber, in welchen man eine £inmeifung auf ben Stifter beS GhrU

ftentumS als ben 9JteffiaS crblicfen wollte, ftnb nach ben Grgebniffen

ber neuem wiffenfehaftlichen gorfchung mifioerftanben ober mit öorge*

fafiter ÜDteinung fehlerhaft überfefct.

S)em SBunfaje nach ßrfafe beS ftnfenbcn unb entarteten Reiben«

tumS burch eine neue Religion tarn aber bie 2KeffiaS*(5rwartung treffe

lieh äu Statten. 2)enn eine folche Religion mujjte, um ein @an$eS ju
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bilben, einen perfönlicben Stifter baben, unb »et augleicb als Syieffiaö

erftärt mürbe, tonnte fieser fein, bie SBelt für feine Sebre, menn aueb

nur nacb unb nacb, tu erobern.

tiefer perfönlicbe Stifter erfebien, unb bie Sunfelbeit feinet

furjen fiebenS unb frühen Sterbens, melcbeS fo leife oorübergtng, ba&

bie fonft 2UleS auffpürenben griedjifcben unb römifeben Scbrifts

fteÖer fetner 3eit fein Söort baüon erfuhren, — erleichterte baS 93e*

ftreben ber nacb einer neuen [Religion Sürftenben, aus ibm 3)aS $u

macben, maS fie jum Siege ibrer 3beeen nötig fyaütn, b. b« etmaS

gan$ 3lnbereS, als maS er mar. 5luS einem befebeibenen jübifeben

3immermann3fobn unb SRabbt, melcber freilicb über bie @ngber$igfett

feinet SBolfeS binauSging unb beffen ©lauben, mit 93cfeitigung ber

läftigen 2Betftbätigfeit, jum ©emeingute ber 2Renfcbbett erbeben toollte,

mofür er ben 5tob beS 2lufrübrerS gegen baS £obenpriefter* unb fiept*

tentum am $reu3e erlitt, maebte man bic Söermirfticbuug beS StftefftaS,

ben Sobn (Sottet uon einer Jungfrau, einen SEBunbertbäter, einen ftcb

abftcbtlicb für bie „Grlöfung" ber üftenfeben Dpfernben, einen Slufer*

ftebenben unb in ben Gimmel gabrenben, — ober mit einem SOßorte

aus einem SDtenfcben einen ©ott! 2Cuf ben jübifeben 3mcig pfropfte

man (auter unjübifcbe, gricdn^cfcmcfttfcb« Reifer, bis ber 3meig niebt

mebr ju erfennen mar. Ob ber Stifter ber ebriftlicben Religion mirf*

lieb 3>efu$ ge&eijien bat, — »er mill eS entfebeiben? SWöglicb ift eS;

aber bejeiebnenb ift aueb, ba& biefer Spante berfelbe ift mit 3afioS,
bem ©otte ber grieebifeben SUcöfterien, beren Jortpflanjer mir in ben

$t/t&agoreern, Drftfern, Sberapeuten unb ßffäern bis in baS Saterlanb

unb bis in bic 3cit beS SRajarenerS verfolgt baben.

2Bir bcftfcen alfo in bem uns überlieferten Seben beS Stifterg

ber ebriftlicben $ircbe gmeierlei (Elemente, bie 3öa^r t)ett unb bie

$icbtung. ©abrbeit ift »S, mag ftcb mit ben SNaturgefefeen, ber

biftortfeben gorfebung unb pfoebologifeben Sbatfacbcn vereinbaren läfit,

Dichtung, maS liefern miberfpricbt, unb gmar um fo mebr, als in

allen biefen ber Sabrbett miberfprecbenben fingen beutlicb genug eine

Senbenj naebgemiefen merben fann, unfern SReligionSftifter ju etmaS

£öb«m als einem 2Jtcnfcben au erbeben.

3efuS felbft bat ftcb nie für mebr als einen SJlenfcben gebalten.

$er ganje ÄreiS feiner Slnfcbauungen, fomeit folebe nidjt bureb bie

ermäbnte Senbenj entfteüt fmb, bemegt ftcb in feinem SSaterlanbe, in

beffen ftatur, in bem Ceben feiner 93cmof>ner, in feinen politifeben
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Einrichtungen unb focialcn Verhältniffen, in bem ©laubenSgebiete ber

3uben. 2(Q bieS erwähnte er ftetS mit Vorliebe in bem ©etoanbe toon

©Ictc^nif f en, um burch fol<f?c feine Rebe in ächt populärer, ein«

fdmeibenbcr unb roirffamer Söeife $u oerbeutlichen unb auszumalen,

unb umfüllte fo bie erhabenen Cehreu ber £ugenben, roelche er pre=

bigte, mit einem buftigen, farbenreichen bleibe bon allgemein petftänbs

liefen, jebeS &era ergreifenben unb gefangen haltenben Silbern. Sehren

bcr £ugcnb foaren in ber £fyat bie einzigen, roelche 3e fu§ serfünbetc;

er ^at feinen ©laubenSfatj aufgcftellt; beim berjenige toom einigen

©otte, ber einzige, bejfen in feinen Reben Ghrroähnung gefchieht, beftanb

febon im 3ubentum. 3 efu§ fügte ben bielen tarnen ©otteä nur ben

aüc überflüfftg machenben beS „VaterS" hin3U, b. fy. nicht nur feinet

eigenen, fonbern beSjenigen aller ÜJlenfa^en, bie feine ßinber werben,

b. h« ftch Derebeln unb Deroollfommnen follten, — unb er mar bafjer

fein bogmatifcher, fonbern ein moralifcher Reformator, welche Stellung

er gemein hatte mit ben (fffäern unb mit bem Säufer S^anueS, nur

in etwaS »erfdjiebener gorm. $)te Gffäer befdjcänften bie bringenbe

Reform bamaliger ÜJtoral auf ihre ©efeUfdjaft, inbem fte ftch oon ber

übrigen Üffielt jurüetjogen unb ft<h nicht bemühten, ihre ©runbfäfce

weiter ju oerbreiten. 3ol)anneS, meiner mit ber Don ihm einge*

führten Söaffertaufe an bie Reinigungen ber ^öthagoreer unb ©ffäer

unb mit feinem @infteblerleben in ber Söüfte unb feinem haften an

bie Sebcnsweife ber Sefcteren, in feinem äußerlichen Sluftreten aber an

ben ^rofeten @lia§ erinnert, tonnte nur burch bie tenbenjiöfe Grabung
3efu 3U etwas £öherm in bie Stellung eines „Vorläufers" herabge*

brürft werben. $ie älteften, unbefangenen Berichte wiffen bon biefer

Stellung nichts, geben bei ruhiger Prüfung in demjenigen, auf beffen

kommen er hinwies, nur 3«^oüa felbft gu erfennen, ja laffen eS über*

fcaupt groeifelhaft, ob er denjenigen, ber fid? unter einer SJcaffe 2ln*

berer oon ihm taufen ließ, überhaupt perfönltch gefannt habe. So
entftanb benn auch wirflieh eine eigene Schule beS 3ohanneS, welche

Don 3efuS nichts mußte unb im 2Jiorgenlanbe noch heute befteht. 2Bäh-

renb aber biefer $rofet in feiner Verachtung ber Außenwelt noch auf

bem effäifchen S3obcn ftehen blieb, »erließ 3efuS biefen auSbrüdlid?,

inbem er fich überaa mitten in baS Seben hinein begab, beffen ftreuben

bei 2Hahl3eiten unb öoehjeiteu mitmachte, bie 2lrmen unb Unglücflichen

auffuchte unb für ihr geiftiges n$t nur, fonbern auch für ihr leibliche*

SDohl mit (Sifer beforgt mar.

Digitized by Google



- 104 -

2Benn nun aber 3efut fclbft alle feine $ugcnblebren in ©letä>

niffe unb Gilber einfletbete, fo folgten biefem feinem Geifpiele bie 93cs

fd&reiber feinet Sebent um fo eher, alt fie hierin ein oorjüglicbet

SWittel fanben, ihn, ben gefeierten unb angebeteten 2fteifter, über bie

üftenfdjfjeit $u ergeben. (Sie folgten ihm barin, baß fie ein ganäet,

(Sott unb ber £ugenb allein gewibmetet Sehen ebenfallt in ©leiebniffe

unb Silber einfleibeten. 2öie 3efu Sebrc aut Parabeln beftanb, fo

auch fein unt überliefertet Seben. 3)ie orientalifaje gantafte l;at [ich

in allen ihren Söetten, im alten unb neuen Seftamente, wie imÄoran
unb in Xaufcnb unb einer üftaebt, nicmalt au äugeln oerfuebt, unb nie«

malt Gebenfen getragen, Dichtung unb SBabrbeit bunt untereinanber

3u werfen unb bie Sichtung mit berfelben Unbefangenheit unb 9faiuetät

©orjutragen, wie bie Söabrbeir.

2)ie fogen. 2Bunber, Wie man insgemein Slllet nennt, wat

bem regelmäßigen Verläufe ber Singe unb ben befannten -Jcaturgefefcen

wiberfpriebt, ftnb nicht wirflieb oorgefallene Gegebenheiten. 2)enn fo,

wie fie in ber Gibel erjd^lt werben, fefcen fte eine ganj gwccflofe Slufs

bebung ber -iftaturgefe&e ooraut unb gwar b et halb eine swecflofe,

weil bie Wahrheiten, meldte Sefu^ oerfünbete, bureb leine Söunber*

traten wahrer werben fonnten, unb weil, wenn eine Aufhebung ber

Staturgefefcc ftattftnben lönnte, bat 2)afcin üon 9taturgefe&en überhaupt

überflüfftg wäre. 60 aber, wie bie Dtotionaliften bet oorigen 3 flhrs

hunbertt bie Söunber ftcb autlegten, alt wirflieb oorgefallene, aber

natürlicb abgelaufene Gegebenheiten, werben biefelben 3U ganj unnüfccn

unb 3efu unwürbigen $afcbenfpielerftücfen. S)ie SBunber fönnen baber

oernünftiger SBeife nur alt oon ben (Soangeliften oerfaßte ©leiebniffe

aufgefaßt werben, freilich niebt alt ©leiebniffe, bie benen 3efu felbft

an bie Seite $u ftellen wären, fonbern alt robere, unbebülfliebere unb

noch ba$u tenbenjiöfe ÜRacbabmungen berfelben. SBir tbeilen bie 2Buns

ber ein in folebe ber ©eburt, bet Sebent unb bet £obes 3efa»

3)ie ©eburt 3*fa ift nach tenbcn3iöfer (Stählung felbft ein

SBunber. $er ebelicbe 6obn bet 3"nmermannt 3ofcf aut Sparet

unb ber ÜÄaria, ber er nacb ben älteften Gerichten unb ber ©enealogie

bet SWatthäut unb Sufat war, mußte, wenn feine Sebre alt eine folchc

göttlichen Urfprungt erfcheinen follte, felbft jum ©ottetfohne unb fogar

3um ©otte gemacht werben. $er Gorbilber bieju fanb man im Reiben*

tum genug. Slpollo, felbft ©ott, wanbelte in ßnedfotetgeftalt alt £irt

auf ber Grbe. &eraflet, ber Sohn bet 3«P»ter, SRomulut ber, Sohn
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be$ Wtaxä unb einer 3ungfrau, toarcn Staaten* unb Stäbtcgrünber,

unb SBölferftammoätcr, — toarum follte ber Stammoater einer Religion

Unb Kirdje nidjt au# ber Solm ©otted unb einer Jungfrau fein,

toarum ©ott felbft nicfot in ÜJtenfcfccngeftalt auf ber Grbe roanbeln fön*

nen? $a$ ©emadjte in biefcr Kombination fpringt in bic 9lugcn, unb

e£ ftnb nur Konfcquenjen berfclben, tocnn ein @ngel bie ©eburt be§

©otte§fo!jne£ ber jungfräulidjen Butter, ein anberer mit f>immlifd?en

^eerfa^aaren fie ben Birten uerfünbet, menn ein Stern bie „2Beifen

aus bem 2Jtorgenlanbe" jum SBunberfinbe leitet unb biefem bie Birten,

bie Sßeifen unb Simeon unb 5lnna ljulbigen, unb toenn ber König be§

ßanbeS bem üor&erbeftimmten ÜUcffia^ nad) bem Seben ftellt unb um
tfyn gu treffen, ben (ganj un^iftorifdyen) Kinbermorb anorbnet.

2>te SBunber be£ Sebent 3*f" finD entroeber allgemeine 3luf*

Hebungen ber 9torurgefefce ober Teilungen oon Krantcn unb Grtoedungcn

öon lobten, ober @rfd?cinungen. Sllle biefe Hrten oon ©untertraten

ftnb 3rocdbid?tungen. 2ßtr Ijaben fdjon bei ben gricd)ifd?en OT^ftertcn

gefe&en, mie ber Söein unb ba£ 93rot ben ©öttern gemeinte Sebent

mittel, roie bie SBeifjungen in (Sleufis^ ben ©cbern be3 2Öeinc§ unb

93rote$ (ÜBafd?u3 unb Gere3) galten. 3lud) 3efu§ mufete bafjer burd)

bie SSermanblung oon ©affer in SSein unb burdj bie rdtfcl^aftc 93er«

mefyrung be$ 93rotc£ bei ber Speifung oon Saufenben gum fterrn unb

©eber ber beiben ^eiligen ScbenSmitttcl gemalt toerben, meldte fpdter

bei ber ßinfefcung bcS 2lbenbmal?le£ jum ©egenftanbe djriftlidjer

2ftt>fterien mürben. 25a3 Söanbeln auf bem See, bic Stillung be3

Sturme^, bie Sßerfludmng be3 Feigenbaumes, ber Pfennig im $ifaV

maule unb ber gifefoug be3 $etru§ ftnb (niefrt immer mürbige) Silber

oon bc£ ©otteSfofoneS ÜJtacfct über ba^ Sffiaffer, bic Suft, bie ^flan^en«

unb bie $bierroett. ßbenfo foü bie Teilung ber ©idjtbrücfotgen, Sluö«

fähigen, Slinben unb Stummen feine ©emalt über bie leibltaxn Kran!«

Reiten, bie Teilung ber 93efeffcnen feine 2fta$t über bic Seclenftocuns

gen unb bic Gründung ber lobten feine #errfd?aft fogar über ben

$ob oerfmnbilblia^en. Gin 2lr$t überhaupt tnu^te Scfu^ fein als

Uladtfolger be$ griedufdjen %a[\o$ unb 2lriftaio$, unb als magrer „£eis

lanb." 3« Den Grfcbeinungcn enblia? redmen mir biejenige beS

^eiligen ©eifteS als $aube bei ber £aufe gefu, biejenige beS SatanS

bei ber löerfudmng unb biejenige be£ 3)lofe§ unb Qliaä bei ber 95er«

flärung. M bie« fmb lebiglidj aUegorifd)e Silber. $er heilige ©eift

ift eine 3bcc, bie nur funftlia? jur $erfon gemalt lourbe , unb bie
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Saube bal Sinnbilb ber Feinheit unb Sanftmut, $>er Teufel ift bal

all $erfon gebaute SBöfe imb bal ger)lfcblagcn feinet SBerfudmng ber

Sieg bei ©uten. Sie Serflarung aber ift nur eine SBerftnnbilblichung

ber höh«™ SBonfommenr) eit bei neuen 23unbel gegenüber bem alten,

ber jenem hulbigen mufj.

$)ie SBunber bei 3efu £ob: bie SBcrfinfterung ber Sonne, bal

Serreifjen bei -Borhangel im £empel unb bie Stuferftehung ber lobten

fmb fötale, bie bei bem Sobc eine» ©ottel nicht aulbleiben burften,

unb bie Trauer ber Statur unb ber Religion bebeuten. diejenigen

nach feinem &obe aber, bie Sluferftehung unb bie Himmelfahrt
mit bem sroifcben beibe faüenben geifterhaften ümherroanbeln bei ©e*

freujigten, Ijaben ben einfachen unb flaren 3toed, ben ©laubenlfafc

ber perfönliajen gortbauer unb ber leiblichen unb geiftigen 3Iuferfte*

hung, über roeteben bie Siebe ber SDtenfcben $u ihrer eigenen $erfon

unb ber SBunfct) nach beren Unjerftörbarfeit abfolute ©ennfibeit oer*

langte, an 3*fu SSeifpiel, ber burebaul nicht roie ein üftenfeh geftorben

unb begraben fein burfte, — all unbebingt roahr naebäuroetfen unb

über ade 3^»eifcl ju erheben. 3)ie 2luferfter)ung 3efu ift baher meber

ein Grmachen oom Scheintobe (roie märe er bann mir flieh geftorben?),

noch bal 2Berf einer SSifion ber jünger, noch eine ©eiftererfebetnung,

fonbern eine 3ur $)3ropaganba für bal Sogma oon ber Sluferftebung

bei gleifchel ücrfajste Dichtung, unb bie Himmelfahrt, in Nachahmung

berjenigen bei £enoch unb @lial, bie blofje Äonfequeng ber Slufer*

ftehung.

Sarin nun unterfcheiben fid) alfo bal (Ehriftentum 3efu unb

bal ßhnftentum ber ßbriften. $al erftere, in ben «Reben bei neuen

Seftamentel, befonberl in ber emig fchönen „SBergprebigt" aulgebrüctt,

ift eine einfache unb anfprud)lofe, aber roeltumgeftaltenbe £et)re oon

©ort, Sugenb unb SWenfchenliebe, ber oon Geremonientum, Sabbat*

ftrenge, gaftengeboten, Opfern unb Hohenprieftertum gereinigte, oon

ben Suben auf alle ÜRenfcben übertragene 2Jtonott) eilmul, ober

mit turpem unb beseidmenbem Slulbrucfe bal nahenbe IReich ©ottel,

b. h- ei" bie guten 9Jtenfchen buret) ©lücf unb ^rieben lofmenber 3u*

ftanb. — 2)al Ghriftentum ber Gbtiften aber ift ein auf biefen 2Rono*

theilmul gepfropfter, mit ben SJogmen oon ber 27cenfchroerbung, 2luf*

Opferung, (Srlöfung, Stuferftehung unb 2Bieberfunft unb mit ben jur

Sefeftigung biefer Dogmen erbitteren SBunbern Oermehrter unb ba«

„SRcich ©ottel" in fymatfyifäei ober fupranaturaliftifcher Söeife Oer*
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tünftelnber 57tttftictSmuS. 3>aS Gfcriftentum 3efu ift mit üjm fclbft

unb feinen erften Jüngern, btc nod) !eine fpifcfinbige Geologie, fonbern

nur ein frommes £jer$ gefannt Ratten, &u ©runbe gegangen; eS mar

ju einfadj unb prunfloS, fculbigte gu menig ber 6innlid}fcit unb bet

$taa)t unb fdjmeidjelte 31t menig ber ßttelfeit ber -UlenfaVn, um eine

IRoüe in ber 2öelt ju fpiclen. 3)aS ßljriftentum ber Gfrriften aber, oon

ben gried)ifd?en ÜJtyfterien als SJtutter geboren, Ijat oon $e\u, feinem

SBater, o&ne beffeu $erfon unb 9?amen eS niept in'S Seben treten tonnte,

baS Söenige, mal oon ifrm befannt mürbe, entlehnt, eS aber im 6d^maH

unb SShift bei mpftifdjen Dogmatismus oerfmten Iaffen. Sefoen mir

nun, mie ftd) biefeS cogmatifdje Gforiftentum über baS einfädle, mora*

lifa>religiöfe ergeben unb ju einer SBeltmacfct mit neuen ÜJtyfterien aus*

bilben tonnte.

O^ne baS Einzutreten griecfoifaVmnftifdjer demente märe baS

Gfriftentum nidjt einmal jur felbftänbigcn ßird?e, gefAmcige benn jur

2ftad)t gemorben, unb jmar um fo meniger, als feine Vertreter naa?

bem Sobe beS 2JleifterS jmar gute unb glaubenseifrige Seute, aber teine

fceroorragenbe unb gebilbete ©eifter maren. 5)iefe evfte ©emeinbe in

Serufalem mar ba^er nic^t fällig, bie £öl>e ber Slnfdjauungen beS ®e*

treujigten 3U teilen unb bemegte fnt auf einem eng^ergigen, ftetsfort

im ©runbe jübifdjen Stanbpunfte, melier cS fic& uidjt benten tonnte,

bafc 3emanb mürbig fei, getauft 511 merben, ber nidjt Dörfer befcfcnitten

unb fneburd? unter baS auSeimä&lte SBolf ©otteS aufgenommen märe.

2>er Slpoftel SafobuS, ein fnngebenber, äufccrft frommer SISfete, mar

baS fcanpt biefer SRtdjtung, beren 2ln&änger man als ;,3 üben Triften"

beaeidjnet. 2)er erfte Gforift, melier übec biefelbe Innausging unb bie

Slbfdbüttelung beS 3ubentumS verlangte, mar ber gried&ifcfr gebilbete

©tefanoS,*ber aber feine Ijodfofliegenben $tane burd) ben SJlartertob

beS SteinigenS büjjte. Der ©efmnung, meldte er pflanate, berjenigen

ber „&eibena?rtften", benen alle ©laubigen ofme ^mifdjenftufe als G&rt*

ften miütommen maren, fjulbigte guerft bie ©emeinbe in Slntiocfoia,

jene, burd) melcbe baS 2lbenblanb bie erfte -ftadjricbt oon ber neuen

€efte ber „Gf>rifttaner" erhielt, unb ifcr geiftigeS £>aupt mürbe ein ÜJlann,

ber an ©aben unb Gräften meit allen bisherigen Slpofteln beS DtajarenerS

überlegen mar, unb fte auaj 2tüe in ben Statten ftellte, — $ au luS.

$urd? tr)n trat baS e^riftentum auS ben engen 6d)ranfen $aläftina'3

unb Syriens foerauS. g?n griec&ifaVr gtlofofte unb jübifdjer Geologie

grünbliap bemanbert,. unb bur# ben übcvmiegenben (Sinflufi Der le&tern
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ein fanatifcher Verfolger ber Ghriften, würbe et plöfclkh in golge einer

SßtFton, t)te er auf einer SReife nach 3)ama§f hatte, umgewanbelt unb

gum eifrigften Singer 3efu, ben er perfönlidj nie gefannt hatte. Sßon

epileptifchen Krämpfen Ijeimgefuc^t, hatte er bergleichen $tftonen unb

$8er$ücfungen öfter, unb e3 tritt baher mit ihm juerft jene« mpftifche

(Clement in bie Ghnftengemeinbe, auf »eifern ein guter £freil ber ^eibni«

fcben 9ieligion3gebräuche, wie namentlich bie Orafel, beruhten, ba8 aber

auch fajon in ben ©Schichten ber altjübifchen ^rofeten eine föolle gefpiett

hatte. 2)iefe Sifionen, bie pon ba an unter ben erften Gforiften epibe*

mifch auftraten, waren e§ namentlich, Welche ben Segenben oon ber

Sluferftehung unb Himmelfahrt 3efu 2Bahrfcheinlid?feit oerliehen unb

bamit auch ben übrigen SBunbern bie ßigenfajaft ber Sfaturwibrigfett

nahmen. Sie toaren ferner eine wefentliche Unterftüfeung beS theologi*

fchen SehrgebäubeS, ba3 ftch nun auftürmte; benn ohne SBifionen unb

efftatifche 3uftänbe mar e3 unmöglich, auf iene ©pifcfinbigfeiten unb

£aarfpaltereten gu perfallen, meiere man theologifche gragen nennt unb

meiere mefentlich barin befielen, bafj ber 2Renfch fid? einbilbet, oon fol*

djen fingen, bie niemals Don ÜRenfchen erforfefet werben tonnen, etwas

93eftimmte3 $u miffen, b. h- pon ben Gtgenfchaften ©otteS unb Pom
Seben nach bem £obe. Unbefangene unb gefunbe ÜRenfchen haben nie«

maß theologifche $been; e3 gehören fepon (raufhafte 3uftänbe ber

menfehlichen ©efellfchaft unb SanatiSmuS ber Gtnjelnen ba3u, folche

heroorjurufen. $te Sheologie bleibt benn auch nie ganj frei pon

SRpftif, b. h. Pon felbftgefchaffener SSermidclung ber Sbeen unb

!ünftlicher Kombination ber Segriffe, $aulu3, ber ©rünber ber a}rift*

liehen ÜRpftif, pflegte biefe «Richtung, inbem er bem erften ÜRenfchen,

Slbam, bem Vertreter ber Sinnlichfeit, ber Sünbe, ber Änechtfchaft unb

beg Sterbens, ben ©ottmenfehen, G^riftu^, als Vertreter beg @eifte$,

ber ©nabe, ber Sretheit unb be$ Sebent entgegenfteQte unb perlangte,

bajj ber ÜRenfch ben „alten 2lbam" freute unb in unb mit at>riftu3

neu geboren, ja ding mit ihm »erbe. 2)ur# biefe Bereinigung, erflärte

er, fei ba« mofaifche ©efefc aufgehoben unb an [feine Stelle ber

„©laube" getreten, burch welchen allein ber Sünber gerechtfertigt unb

ber ©nabe ©otteS gemürbigt werbe. $enn ber rechte ©laube, fügte

er bei, führe auch gute SBerfe mit fich unb ein wahrhaft ©laubiger

tonne nicht anberS als gerecht hanbeln.

$aulu3 ftellte fich fomit gewiffermafcen auf einen proteftantifchen

Stanbpunft gegenüber bem jubemchriftlichen (gewtffermafjen fatholifdjen)
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be§ $etru£, unb 3ohanne8, toelche am mofaifchen ©efcfce

nach Gräften fefthielten unb nur bte 93efchnittenen al» ber Seligfeit

theilhaftig erflärtcTt. 2Iber fte »ermochten ben fühnen, energifchen

unb entfchloffenen Sinn be3 $autu§ nicht 3U beugen. 2Bährenb

^etruS ftetS fchtoanfte, e3 mit feiner gartet oerberben mollte unb

baher in ©efeüfchaft &on Jpetbenchrtften bie mofaifchen ©efetie oft »er*

gaji, lonnte ftch Dagegen *ß au lu 3 mit feinen feften ©runbfäfcen nicht

bem nach benfelben abgefchafften jübifchen „©efefce" unterwerfen, unb

tft baher ber eigentliche Stifter ber ct)rtftlichen Äirche,

welche im galle Siegel feiner ©egner eine jübifche Sefte geblie*

ben märe. So beftanben alfo fchon wenige 3ah" nach bem £obe

Sefu bereit! ätuet feinbliche Parteien unter feinen Anhängern. $ie

(Sffäer, weifte ftch gröfetentheilä bem Ghriftentum angefchloffen hatten,

tonnten, trofc be3 UrfprungS ihrer CebenSweife aus ber grieebifchen

Schule be§ $öthagora3, boch ihre jübifche ©eburt fo wenig oerleugnen,

bafc fte ftch ben 3u*>enchriften anfchloffen. 2)ie Späteren, welche bisher,

bem iübifchen Monotheismus getreu, 3efum nur für einen 27tenfchen gc*

halten, entlehnten nun oon ben Gffäern beren ©eheimlehre über bie

@n gel unb näherten ftch baburet, bafe fte ben ©efreujigten unter biefe

©eifterflaffc oerfe&ten, ben £>eibcnchriften, welchen er insmifc^en bereits

gum ©otte geworben war. 2)ieS mar ber erfte Schritt ber 3"benchriften

§u ihrer ooüftänbigen CoSreifeung 00m ^wto^ntum. 3n ber golge gaben

fte nach unb nach auch bie 93efchneibung, bie Sfceifeoerbote unb bie

übrigen jübifchen Formalitäten auf, fo bafj fte eine 3eit lang in eine

ÜJtenge Sruchtheile mit oerfchiebenen ©raben ber Annäherung an ba§

£etbend)riftentum bilbeten, beren eines, in Nachahmung ber ßffäer, ftch

alles gleifcheS enthielt, ein anbereS aber bie Sehre beS $aulu3 oon

Slbam unb 3efu£ oahin umkehrte, bafj e£ biefe beiben $erfonen für

eine unb biefelbe erflärte, welche in 3wet ©eftalten erfchienen fei, »0311

noch anbere gantaftereien famen.

3wifd?en biefe beiben Parteien ber Suben« unb &eibenchrijlen

trat enblich noch eine 2ftitteltoartei, nämlich biejenigen aleranbrini*

fchen Suben, welche Ghnften geworben waren. 3&r Vertreter war

jener Apollos (eigentlich SlpoüonioS), »on welchem bie 2lpoftelgefdf)ichte

erjählt, bafe er nur bie £aufe beS 3»>hanne3 gefannt habe, jene Sefu

aber nicht, unb bann »on Anhängern beS SßauluS 311 GfefoS für bie

lefctere gewonnen worben fei. Gr mar eS, welcher bie aleranbrinifche

Sehre »om fiogoS ober 2öorte in ba§ Ghriftentum brachte.
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Unb au« btefer Stellung ber Parteien ging nun bic neutefta*

mentltdje Site rat ur perüor. @« barf jefet opnt Scbeu au«gefprod?en

mcrben, ba& Don ben 3üngern ^cfu, n>eld?e fämmtlicb ungebildete üftän*

ner waren, fein Stücf bicfer Literatur »erfafjt tourbe. 2)ic erften Gpri*

ften Ratten anfänglidp feine anbere peiligen Sdjriften, als ba« Sllte

£eftamcnt, unb in 93ejug auf %tfa Sepre pielten fte fiep an bie münb*

lia> llnterroeifung. Scpon bie Sprache, in melier ba« 9Zeue Sefta?

ment abgcfafit ift, bie peQeniftiicpe, beweist, bafe ba«felbe au« ben

bern griecpifcb gebilbeter Scanner perborging. $er ältefte SBerfaffer

ncuteftamentlidpcr Schriften ift anerfannter 9Jlaf$en ber Slpoftcl $aus
lu«, beffen Sörtcf bte älteften ajriftliAen llrfunben iinb. diejenigen

unter tpnen, bcren $led)tpeit über alle 3roeifel ergaben ift, finb bie an

bie Börner, Äorintfjcr unb ©alater; am meiften beanftanbet finb bie an

Simotpeu«, Situ« unb Silemon. Sludp üon einigen anbern Slpofteln

befi&cn mir ©riefe, bon 3afobu«, $etru«, Spanne« unb 3uba«, melcpe

natürlid) ber $arteifteü*ung biefer 2IpofteI gemäjj eine bem $aulu« ent*

gegengefe&te *Rid?tung bertreten. Sie ftnb fpäter al« jene be« $aulu«

berfafjt, ja fogar fcptoerlidp üon ben an tprer Spifce genannten 55er«

faffern. 3ur SRicptung ber Slleranbriner gcpört ber 33rief an bie £e*
bräer, beffen SSerfaffer unbefannt ift, ber fidp aber üon ben SBerfen

be« $aulu« burdp bie £epre unterfcpetbet, bajj alter unb neuer SBunb

ni#t ©egenfä&e, fonbern Grgän$ungen feien.

Slnfeer ben »riefen ift ba« dltefte 2Berf be« Dieuen 2eftan:cnte«

bie Offenbarung be« Sopanne«. 3m ©etfte ber ^rofeten be«

Sllten Seftamente« gef^rieben, entpält fie bie 3ontau«brüd?e eine« 3u=

bendpriften gegen bie Börner mäprenb ber Belagerung unb fur$ bor ber

3erftörung ton Serufalem im %a\)u 70 n. Gpr. unb bie ^cofegeiung,

bafj nicpt Serufalem, fonbern föom, ober, mie e« bort genannt »irb,

bie babplonifcpe öure, fammt ber ganzen bamaligen SBelt in geuer,

SBlut unb Krümmern untergeben, toom Gimmel perab aber ein neue«,

perrlidpe« 3enifalem, bie SDopnftatte ber Seligen, ber Sifc ber „93raut

be« fiammc«" (ber Äirdpe 3cf") auf bi* Gtfc* flcP nieberlaffen merbe.

3)a« oon bunfeln, träum*, nebel« unb fvanfpaften gantafiebilbern erfällte

2Berf pat befanntlicp falfa^ profejeit unb ift baper, meil man allerlei

3lnbere« bapinter fudpte, »on Sa^märmern bi« auf bie neuefte 3«* al«

eine untrüglidje SSorperfagung funftiger mirflicper ©reigniffe angeftaunt

morben, unb bei bem frudjtlofen ©rübeln barüber paben ÜJlana^e bon

ipnen ipr bi«dpen ©epirn »ollenb« au«genüfet unb ben SBerftanb »er«
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loten, gür unfere Seit M ba§ 93u*, beffen .fceiligfeit übrigens lange

beftritten mar, burdjauS feinen Sinn nnb Söert mehr.

2)ie nun no* übrigen f?iftorif*en SBerfe be§ teilen £eftamente3

beftehen aus ben oier ßt»angclien unb ber 2lpofte(ocf<f»t<^te. 3n
ber 93ibel felbft mirb ba§ grie*if*e SBort (htangelion (ev, gut unb

dyyiXiov, 93otf*aft) ftetS nur für bie £el?re 3c[u unb für bie münb*

Ii*e ßunbe oon feinem £obe unb feiner 2tuferftehung, — nie für

einen f*riftli*en 99evi*t über fein £ebcn gebrau*t. ®3 ift nun cor

2UIem flar, bajj ft* bei ber fpdtercn 2luf$ei*nung biefer münblt*en

93eri*te bic eigenen Sieben 3cfu, bie mit einer »ounberbaren ©infa*?

fceit unb ßlarfceit 35teleö in wenigen SBorten faßten, mit größerer 3"s

öerläfftgteit überliefert roerben mußten, alz feine Saaten, unb unter

feinen SIBorten roieber biejenigen, melaje allgemeine SBafcrheiten ent?

lielten, genauer, als jene, mel*e eine perfonli*e 2lnfi*t auSbrücften,

tote 3. 93. jene, bafc er ber SJtcfftaS fei, »on toel*er e3 jefct no* ni*t

Aar ift, ob er fte getfcan ^abc ober ni*t. Sie dlteften f*riftli*en 93e*

richte über baä Seben unb bie Sieben Sefu ftnb un3 entf*ieben verloren

gegangen; ohne 3meifel toaren fie in ber Spraye gef*rieben, melier

fi* 3efu§ unb feine 3ünger bebienten, in ber aramäifc&en, einer 6*me=

fterfpra*e be§ &ebrdif*en. Sie oorhanbenen, grie*if* gcf*riebenen

Gtmngelien laffen ft* na* ihrem Stanbpunfte in amei ©nippen f*eiben,

ju beren älterer bie brei erftcn gehören, bie man au* bie frmoptif*en,

b. h. übereinftimmenben, nennt, ir-ährenb ba§ oierte, ba$ be» Johannes,

für fi* allein fteht. Sie brei f»noptif*en ßoangelien ftnb angegeben afö

»erfaßt „na*" (ni*tt»on) SJlatthduS, 2Jiarfu3 unb 2ufa§, beren

Urf*riften fona* oerloren fmb, ober gar nie eriftirten, 2ll§ ba§ dltefte

unter ihnen ertlärt bie neuere gorf*ung baSjenige na* SJtarfuS,

mel*e3 einerfeit« faft nur Zfyatfatyn enthalt, mie fte ft* bur* oon

einem ÜJhmbe sum anbern gehenbe unb mit orientaltf*er gantafte au&
gemalte (Zählungen geftaltet Ratten, toeil bic Sieben Sefu no* im

2ftunbe ber Ghriften fortlebten unb bafcer ni*t fo notig Ratten, aufges

f*rieben 3U merben, — anberfeitS aber 3hn beinahe nur mie einen

3Wenf*en auffafet, unb bon feiner übernatürlichen ©eburt unb Gimmel«

fa^rt ni*t3 meife. Q$ bittet bie ©runblage ber beiben anbern, mel*e

feine Zählung ausbeuteten, aber au* bie Sieben 3*fn htn3ufügten,

unb gtoar ba8 na* SftatthäuS in jubem, bal na* £ufa§, beffen

Sortfefcung bie 2lpoftelgef*t*te bilbet, in heiben*riftli*em ©eifte,

ba3 eine in Serufalem, baö anbere in Slom gef*riebcn, h?el*e beibe

Digitized by Google



- 112 -

jebocb bejüglicb ber ^ßerfon SJüifc^en göttlicber unb menfcblicber

Äuffaffung fcbmanfen. 2luS biefem Scbmanfen mürbe cnblic^ bie Gban=

gelienliteratur berauSgeriffen burcb baS vierte unb lefcte Goangelium,

meldjeS ben tarnen beS jubcncbrtftlicben 2lpoftelS SobanneS mit Un*

rea?t trägt, ba eS üielmebr auS ber Sdjule ber aleranbrinifcben Triften

berborgtng, unb mabrfcbeinlicb erft 160 bis 170 Safore nacb (SbtiftuS

entftanb. $ie Mleranbriner liebten eS, mie mir bereits gefeben baben,

alle ßrjäblungen oon Xbatfacben, mirflicben unb erbicfcteten, in Segriffe

aufeulöfen unb fcbmebten baber in einer 2Belt t»on $been. Söäbrenb

bie alten Slpoftel ben ^arener bloS als 2ftenfcben, SßauluS unb bie

Langel iften SftattbäuS unb £ufaS als ©ottmenfcben aufgefafet batten,

tnacbt ibn baS nacb Sannes benannte Goangelium jttiti ©otte, unb

feine rtnnlicb mabrnebmbare Sötrflicbfeit auf Grben $ur bloS vorüber*

gebenben. GS fteöt ibn baber als baS oom 3uben gilon erfunbene

„©ort" (£ogo3) bar, melcbeS nicbt nur „im Slnfang" bei ©ott, fonbern

aucb ©ott felbft mar, unb gugleicb fonfequenter 2Beife als $en, mel*

eben SobanneS ber Käufer bertunbet batte. $ie Grjäblung öon 93c«

gebenbeiten ift im bierten Goangelium eine 9?ebenfacbe unb bient nur

gur Erläuterung ber bom Söerfaffer aufgehellten Sebren. $ie Sebre bon

ber ©ottbeit Sefu ift alfo offenbar bur<b griecbifcbe Ginmirfung auSge*

bilbet morbcn.

Slufjer biefen üier allgemein anerfannten Goangelien gibt eS noa>

eine Spenge anberer, melcbe tbeiltoeife 3U 3etten gletcb ibnen für ge*

offenbart gebalten mürben. Sie finb tbeilS arabifcb, tbeilS griectyfcb,

tbeilS lateinifcb gefajrieben unb merben, feitbem ibre ÜRicbtanerfennuna,

entfcbieben ift, Slpofrpfen genannt. 3br 3"balt ift/ neben menigen

toertooHen unb gebantenreicben Stellen, meiftenS entmeber »on bem

©efcbmad unb ©ebalte ber in ben anerfannten Goangelien borfommen*

ben trioialern SBunber, mie bie SSermanblung oon SBaffer in 9Bein,

bie SBerflucbung beS geigenbaumS, ber gifcbfang beS $etruS u. f. m.,

ober bon ncd) meit geringerm (Sbarafter unb großer Slbgefcbmacftbeit,

unb 3eicbnet ficb namentlich baburcb aus, baj? 3^fu fdjon als Äinb eine

äRafle ber fmnlofeften SBunber jugefcbrieben merben. GS gibt aucb

apofrbftfcbe Slpoftelgefcbicbten, SBriefe unb 3ipotalt)pfen (Offenbarungen),

melcbe lauter Senbenjmerfe oerfcbiebener cbriftlicber Parteien maren unb

alle, obne Slnflang unb 2tnbang $u ftnben, bei Seite gefcboben unb

oergeffen mürben.
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3)a§ „SBort" be$ Sobanne&ßoangeliumS aber tourbe gu bcm

Sßotte ber ^Bereinigung betber cbriftlicben §aupttoarteien. 2)ie ÜDlacbt

ber $fratfacf?en, meiere Saufenbe oon Reiben in ba£ SReicb be3 SobneS

©otteä eingeführt hatte, mar 3U ftarf, als bafe ficb ihr bie 3u&end?rtften

länger hätten »erfcbliefien tönnen. 3hr Hetned Häuflein hatte feine an«

bere SBabl mehr, als mieber 3uben, ober bann ipeibendjriften $u roer*

ben, menn fie nicht Don ben Sefcteren erfommuni$irt bleiben rootlten,

toelcbeS intolerante Verfahren bereits feinen Slnfang genommen hatte,

ffiur geringe Sftefte ber 3"bencbriften blieben als Selten für ficb bes

fielen, mäbrenb bie Sereinigung ber an 3abl immer maebfenben &ev
t»encr>rtften als „fatbolifebe ßird>e tt

jene „tfefcer" bon ftch ftiefc

unb baS „neue ©efelj" gegenüber bem alten gu ihrer unumflöfjlic&en

©runblage erhob. Unb fo entftanb bie beutige Sammlung beS bleuen

JfceftainenteS, inbem feit bem ßnbe beS jmeiten 3ab*bunbertS, bie „fa*

tbolifebe Äircbe" nach unb nach bie „2lpofröfen
w bon ben fanonifchen

(rechtmäßigen) heiligen Schriften auSfcbieb. SRoch lange ftritt man ftch

um ben (Sbarafter einjelner 2Berfe, unb bie Offenbarung beS 3°banneS

galt, nebft mehreren Briefen, noch in fpäteren 3eiten einzelnen

Seuten unb Parteien für apolvbf. 2)em 2ftacbtfprucbe ber Amalien
unb Zapfte ift cS allein jugufchveiben, bafc eine fanonifebe Samm«
lung ber Schriften beS Sfteueu ÜeftamcnteS eriftirt unb für infpirirt

(geoffenbart) erflärt mirb. 2)em 9ceuen £eftamente felbft ift ber Segriff

einer Offenbarung (ausgenommen in ber 2lpofalöpfe) gang fremb, unb

bie älteften chriftlichen ©emeinben mußten ebenfalls nichts bon 2)if*

taten beS heiligen ©eifteS.

Stuf biefe 3Betfe entmicfelte ftch baS Ghriftentum aus ben ge*

heimen Serbtnbungen ber ältern 2Belt. Unb bie erften ßbriften maren

auch felbft, fo lange fie »erfolgt mürben, in geroiffem Sinne eine ge*

heime öefeüfchaft; benn ihr ©otteSbienft hatte einen mefentlicb mtofte*

tiöfen Gbaraftcr. GS mar nicht oon Slnfang an fo gemefen; in 3efu
Sehre felbft ift üon einem ©otteSbienft ober ßultuS fein 2Bort enthalten,

unb feine überlebenben Sfinger fannten noch feinen anbern flultuS als

ben jübifchen, unb au bem oon 3efuS eingeführten „Srotbrecben" »er*

fammelten fte ftch prunfloS in ihren Käufern, <5rft nachbem bie &\)tu

ften üon ben Sbnagogen auSgefcbloffen maren, entmidelten fich eigene

©ebräuche bei ihnen. GS traten $rofeten unter ihnen auf, bereu

gottbegeifterte Sieben ben £aupttbeil beS ßultuS aufmachten. <ßfal*

men mürben gefungen, noch nicht in ben pracbtboUen, ergreifenben

8
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fltrchenmelobien be$ ÜRittelalterS, fonbern in bcm „noch fceute im chrifts

It^en SRorgenlanbe abfielen, langgezogenen, jum Sheil burch bie SRafe

erfolgenben ©eftörme, baS jeber muftfalifcr)en ÜÄobulation entbehrt"

9Kan rebete ferner „in 3ungen", b. h- bie ©laubigen richteten in

eigentümlicher Jonart „himmelftürmenbe ©orte" an ©ort, ohne ftch

emcS beftimmten 3nh«lte$ berfelben betoufct au fein, ttie in einem üer=

jüctten 3uftanbe, unb man roeiSfagte aud> binmieber, «nb j»ar mit

befonberer Vorliebe baS Gnbe ber 2Belt, über beffen Nichteintreten man

bann bebeutenb oerblfifft war. Sitte biefe Unflarheiten unb Sertoorren--

Reiten machten erft nach unb nach, in golge ber Bemühungen fräftiger

2Jtä*nner, mte SßauluS, einer oerftänbigern Orbnung $lafc. $ic Sehre

unb baS Slbenbmahl traten m ben 33orbergrunb, lefctereS $uerft lebta*

lieh als (Erinnerung an ben 2ob beS @rtöfer3, erft fpäter als 6afrd*

ment, baS ben (Sharafter eines 2Rr/fteriumS erhielt, b. h- einer £anb*

lunß, beren Hergang ben ÜJlenfcben bunfel bleiben follte, obrool eben

9Jlenfchen fte erbacht unb eingeführt hatten. 2113 Saframent gefeilte

ftch bem 2lbcnbmahl bie Saufe bei, ber 2Jtyfterien traten aber immer

mehrere hinau. 2Bir fyaben bereits gefehen, toie biejenigen ber SHenfcr)«

to erbung unb ber Sluferftehung ihren Anfang genommen haben,

nämlich auS ber Sfattoenbigfeit, %efam jum ©otte su ftempeln, ohne

roelche Operation baS Ghriftentum nimmer jur roeltgebietenben stacht

gelangt wäre. Sie ftch biefen 2Rr/fterien noch, burch rein menfehlichen

9Jtachtfpruch auf ber 6pnobe ju SRifäa, baS allerhöchfte unb unbegreif*

lichfte, baS ber S)reieinigfeit, 3ugefeUte, nrie bie Unmöglichfeit, ftch

über baSfelbe $u einigen, bie Spaltung ber fatholifchen Kirche in bie

griechifet/e unb römifche ober morgen* unb abenblänbifche Derbeu

führte, wie fn ber lefctem bie ©ifer/ßfe oon 91om ftch bie Oberhoheit

erfämpften, — all bieS gehört, feit bie geheimen ßhriftenoereine, bura>

bie (Erhebung beS (ShriftentumS jur 6taatSreligionim Often unb

2Beften beS üftittelmeereS, $u öffentlichen mürben, ihre SJtyftericn aber

genugfam in heilen SHebefämpfen befprochen unb in blutigen Kriegen

»erfochten fmb, — nicht mehr in bie ©eföichte ber 27tofterien, fonbcrn

in bie tfirchengef Richte.
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SJMdfctiaeS (Srftaunen mufjte bie ©rieben faffen, als fclöfelicb an

»erfc&iebenen Orten be3 wetten romifdjen 3Rei$e3 ©emeinben auftauchten,

toelcfce ben leibenben unb ftetbenben ©ott 3afio8 alä ben £eilanb eines

neuen 3BcItalterö feierten, unb amar einen SajioS, ber in jünßfter Seit

unter ber ©eftalt eines aufcerbalb feines SBaterlanbeS unbefannten 3u*

ben ge!reu3igt roorben, mäfcrenb er, wie bie 6inaen>ei&ten bon @leufi§

unb Samotljrafe wußten, fdjon bor uralten Reiten öon $eu3 mit bem

SBIitje erfdjlagen worben war. Unb immer mehr ©emeinben fielen bem

cjefreujiöten 3uoen DCr c*n Sohn ©otteS unb ein 2Bunberthätet

cjetoefen, auferftanben unb in ben Gimmel gefahren fein fotlte, unb ber

95unb ber „Ghtiftianer" mehrte fich öon Dften nach SEDeften unb »on

Sfiben nach Slotben. Unb burch feine Sehre, bie boch im SBefentltchen

nur üerboflfommnete, toaä fchon ein ^bthaßoraS, SofrateS, $laton unb

©piftet (ein gilofof, ber balb nach 3efu« lebte, aber als be3 fiebern

fiehre noch nicht weit befannt mar) ßelehrt Ratten, — fielen bie ^txx-

Heften ©ötterbtlber ber ©rieben bahin, bie boch in ben griechifepen

ÜJhjfterien mit benfelben mofttfehen Slnftajten, melden jefct bie Triften

hulbißten, ft<h ßan$ mohl »ertragen Ratten. Sollte baä Schone fallen,

um bem ©uten ben $lafc 3U räumen? konnte nicht 93eibe3 nebeneinans

ber befreien? konnten nicht bie jebeS fühlenbe tötenfehenhera erfreuenben

©eftalten ber natürlichen unb Ertlichen Gräfte bie Sterblichen ferner
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erfreuen, ohne ba|$ Cejjtcren oerroehrt mürbe, einanber 311 lieben unb

bem 9Rädhften @ute3 gu thun? Unb menn bie Religion ber 3ufunft

auf einen Sohn ©otte§ unb 2öunbcrthäter gegrünbet [ein mufete, fonm

len bie heitern ©rieben nicht aud) einen Soldjen ftnben, ohne ben

menfebenfreunblichen Donnerer 3*u3 auf bem Olpmp gu ©unften be§

furchtbaren jübifchen 3>ahbe oom Sinai aufopfern gu muffen?

60 badeten bie Reiben gur $eit ber SUiSbrettung be§ (Ehriftem

tum§ im britten Sahrhunbert. Sie überlegten nicht, bajj e§ mit ber

SBerbinbung ber Schönheit unb $ugenb niebt gethan fei, fonbern bafj

bie SGBahrheit über beiben ftebe. Unb 28ahrheit fonnte nun eins

mal fein Senfenber ben alten ©Öttern beilegen, bie bereite ein Spott

felbft ber ßinber geworben. 9?ur leichtfmnige, leichtlebige unb leicht*

ober, ma§ gerne bamit oerbunben ift, ungläubige ©rieben fonnten an

eine Religion ber 3ufunft benfen, melier bie 2Ba^rr)eit fehlte! £atte

aber bie neue Religion 2Ba^eit? 3n ihren SRebenbtngen, in ihrem

gangen mnftifchen unb mbfteriöfen ßram gemtfc |o menig als bie 2Jty*

then best Olr/mp unb ber Untermelt, — aber gemijj barin, bafe fte eine

einheitliche, nicht geseilte, nicht ben Sflenfchen nachgebilbete, fonbern

umgefehrt bte SWenfcben nach ihrem SBilbe, b. h« nach ihrem Sinne

fchaffenbe Urfraft oerfünbete, mochte nun biefe bon ben einzelnen fo

ober fo gebaut unb bargeftcllt merben!

$ie Verehrer ber griechifchen ©öttergeftalten hulbigten aber ber

Slnficht, bajj e$ ftch ohne hohe, ernfte ©ebanfen, mit fröhlichem, blumt*

gern, buftigem ÄultuS auf ber in allen Säumen, Duellen unb 93ergen mit

©ottern erfüllten Söelt herrlich unb genujjooll leben laffe, unb berfuch*

ten baher menigften§, bem in 3nbäa geftorbenen unb auferftanbenen

3afu>§ ebtr (SljriftoS einen Ijeibntfc^cn 2Jceffia§ entgegenguftellen, ber

bag ©leidje gethan hatte unb ihn ohne ÜJtühe erfetjen fonnte.

Unb Tie fanben ihn. — ©leichgeitig mit %tfu$ hfltte ber heib*

mfche $rofet 2lpollonio3 oon £r;ana gelebt unb hohe Verehrung

genoffen. Unb e3 liefe fich auch ein gelehrter ©rieche, glaoiuä Silo*

ftratoS herbei, über ba3 Ceben biefeS griechifchen ^eiligen ein heib*

ntfcfyeä ßoangelium gu fchreiben, nicht um bamit feinblich gegen

bte dhriften aufgutreten, ober bie Unmahrheit ihrer s2lnfid)ten naebgu«

metfen, — fonbern um bem ftnfenben #eibentum aufguhelfen unb ben

Sturg beSfelben burch ba§ (Ehriftentum noch bei Seiten gu oerhinbern.

3u biefem 3wede burften in ber begüglichen Schrift ba$ (Shnftentum unb

fein Stifter mit feinem Sorte ermähnt, — e§ mufete tobtgefchmiegen
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roerben, bamit ber Olpmp in feinem alten ©lange roieber auferftehcn

unb über ben Sinai unb $abor triumftren tonne.

• gitoftratoS bearbeitete fein SBerf, rote er behauptet, nach ben

Shtfgcidmungen eines Schülers beS SlpollonioS, 2)ami3 auS SRinioe,

unb sroar auf ben 93efehl ber 3ulia 5)omna, ©emahlin be£ römifchen

ÄaiferS SeptimtuS SeoeruS, in beren gelehrten ßtrfeln er gugelaffen

toar. 2BaS baran roabr ift, roaS ber griechifebe Schriftfteller roirflich

in feinen Cuellen oorfanb unb roaS er fyinau bietete, ift nicht mehr ju

untertreiben. @r »erriet inbeffen barin einen richtigen 93licf, bafe er

feinen gelben gum $pthagoreer machte; hieburch liefe er ihn feine

Sßeiö^eit inöireft üon ben älteften ÜJtofterien, ben ägppttfchen, unb oon

bem ehrroürbigften grieebifepen 93unbe herleiten, unb fonnte ihn um fo

roirffamer mit demjenigen fonfurriren laffen, beffen Vorgänger, bie

Gffäer, ebenfalls fo biele Vertoanbtfchaft mit ben Schülern beS $otha*

goraS an ben Sag legten.

2lpollonioS flammte aus Spana, einer Stabt in ber Heinaftatifchen

ßanbfcbaft tfappabofien. @he er geboren mar, ersählt giloftratoS, erfaßten

feiner ÜJlutter ber ägbptifche, ober oielmehr oon ben ©rieben nach

Stegppten oerfefete ©ott Proteus, burch Horner befannt roegen feiner

boppelten ©aber fid? in oerfchiebene ©eftalten 3U oerroanbeln unb bie

3u!unft 311 roeisfagen, unb oerfünbete ihr, bafj fie ihn felbft ge*

baren roerbc. GS gefchah bieg auf einer SBtefe, naebbem fie 93lumen

gepflütft hatte unb babei eingefchlafen mar, roährenb Schroäne ftch um
fte oerfammelten unb einen (Shor anftimmten. £erangeroachfen, roanbte

fich SlpoüonioS gang ber SebenSroeife beS ^pthagoraS 3U, enthielt ftch

beS gleifcheS unb SBeineS, fleibeteJtä iirSeintoanb unb lebte in einem

Tempel beS SlSflepioS, beS ©otteS ber ©efunbheit. Unroürbige Opferer

vertrieb er aus bemfelben unb feilte $ranfe, roelche ihre Safter

bereuten. Sie griechifche Ethologie oerroarf er als fabelhaftes 3euÖ/

gog ihr bie gabeln beS Slefop bei ©eitern bor unb betete nie anberS

als — sur Sonne. Gr »erntete auf baS Don feinem SSater ererbte

Vermögen unb legte ftch felbft ein mehrjähriges Schroeigen auf. 3Us

gleich trat er feine grofee SBanberfchaft an, fehrte ftetS nur in ben

Sempein ein, befeitigte bie 2ftifjbräud)e beim ©otteSbienfte, Heibete fetrte

Sehren in furge Safte, fammelte jünger um ftch, unter roelajen ftch

auch ein Sreulofer unb Verratet befanb, nahm ftch ber Verfolgten

an unb roieS bie Unterbrüder 3itrecht. Ueberau* oerftanb er bie Spra*

chen beS VolfeS, ohne fte gelernt gu haben, unb erriet fogar bie ©es
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banlen ber 3Renf$en; bie BptaAt ber Spiere jebocb lernte er oon ben

Arabern in üftefopotamien. SBet bem (Eintritt in biefeS ßanb fragte

ifyn ber 3ofleinne^mer f ob er SÄautbareS bei ftdr) füfyre. 9lpoQonio3»

antwortete: er fubre bie ©eredbtißfeit, SftaBißteft, 2JZannt?afttQfeit unb

2)ulbfamfeit bei ficb, unb nannte nodb mehrere anbere Manien oon £u*

genben, roelcbe ber aufeer feinem Slmte für 9iicbt§ empfänßlicbe ßrieS«

arämtße SBeamte für tarnen loeibliäVr $erfonen fcielt unb bemerfte:

« fcabe nun biefe ÜRagbe aufßefcbrieben. Slpoflomojo aber 300 mit ber

furgen SBemertunß, bafj biefe nia?t 2ftäßbe, fonbern Verrinnen feien,

ßelaffen feinet SBegeS, obne feine ibeale SBaare gu oerfteuern. S)er

ßöniß be§ CanbeS bebanbelte ibn trofe feines greimuteS mit großer

3ht3geicbnunß, erhielt bon tbm bie ßebre: er befeftiße feinen 3ron am
SBeften, inbem er SSiefe ebre unb nur 2Benißen oertraue, unb raupte,

a(ä er frant mar unb ber Sßrofet ibn tröftete, befernten: er Ijabe ifcm

bie Sorße nidjt nur loeßen feinet IHeicbcg, fonbern aucb loeßen beS

$obe$ meßßenommen. SBon 93abplon toanbre ftd? 5lpoflonio3 nacb 3« s

bien, »0 er, naß ber fabelhaft auSßefcbmüdten grgäblunß, oier unb

fünf Glien bobe, femer falb meifce unb fcalb fcbtoarge üftenfdben unb

fogar $rac&en oon oerföiebener ©eftalt gu fe&en befam. Stetig führte

er mit bem eingißen Schüler, ber ibn begleitete, $ami3, lebrreic&e ©e*

fpräcbe, gu melden alle ibnen beßegnenben 5tr>tcrc unb üttenfeben reiben

3lnla& barboten. Slucb ein inbiföer ßönig mürbe oon bem ©eifte be3

meifen «Reifenben ßeblenbet unb tueigerte ftcb, in beffen ©egentoart bie

Ärone gu traßen. üttit ben örabmanen, oon benen allerlei Äunftftücfe

ergäblt merben, »ie: bafc fie bur# bie Suft »anbellen unb mit i&ren

Stäben bie Grbe in bie &i?be fteißen matten, taufebte 2lpoflonio3 bie

beiberfeitiße SBeiSbeit au$, roelcbe bei ben inbifeben Sifofofen, nacb bem

Spiegel, in roelcbcm fte bem SSerfaffer ber fiebenSgefcbicbte erfebten,

natürlicb aucb an <Potfcagora3 anfnüpfte unb fte glauben maebte, fie

bfitten febon früher in anbern Körpern ßelebt. Unb babei erfahren

mir, bar) aucb SlpoUonioä felbft biefe fonberbare HReinung oon ftcb b^ßte,

unb ficb eiitbtlbete, er fei einft ein äßtjptifcber Steuermann ßeroefen,

oon meldjem fieben er ßange ©efebiebten gu ergäben roufite. S)ie 93rab*

manen r) e tlten fibrißenS in feiner ©eßentoart JÖefeffene, ßabme,

Slinbe unb febroer ßebäreribe SBeiberburcb $anbaufleßen unb ßute

föäte, bie febr ben heutigen Mitteln bc3 Aberglaubens unb ber fogen.

Snmpatbie glicben. Surcb fabclbafte ßänber febrten 9lpoflonio3 unb

S)amiS nact) Sabplon unb SRinioe gurücf unb beßaben ficb bann gu ben
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fieinaftatifchen Sonera. $ier Wenbete 9lpoIIonio$ oon ber Stabt (SfefoS

eine bafelbft herrfchenbe flranffreit baburcb ab, bafe er einen Bürger

aufforberte, einen 99ettler au fteinigen, in welchem er ben bie fltanf&eit

öerurfachenben $ämon ertannte, unb ber ©etroffene oerwanbelte ftd)

unter ben Steinen in — einen fiunb! 3luf ber Seefahrt nach ©rieben*

Ianb befdpwinbelte ber weife ^ialonioS bie ©eieUfchaft mit ber (Sr3ä>

lung, bafi ihm Achilleus , ber grofce £elb be3 troiamjehen Kriege«, fünf

@Uen hoch erfebienen unb oor feinen $ugen big auf jwolf @llen ge*

wachten fei. 3" Sthen, wo bei feiner Slnuinft gerabe bie eleufmifchen

SJcofterien gefeiert würben, weigerten ftch bie ^riefter, ihn, at« einen

Sauberer, aufzunehmen, worauf ber Söeife oon Soana antwortete: er

wiffe oon ben ©eihen bereite mehr, a(d bie £ierofanten, toaä $iefe

fo etnfdbüajterte, bajj fte nun ihre Steigerung jurüdne^men wollten;

aber nun war c$ 2lpollonio3, ber fte abwie« unb feine Ginweihung auf

fpätere 3eit oerfchob, fein Sicht aber in öffentlichen Vorträgen ben

Athenern leuchten liefe, 2)ort befanb ftch auch ein befeffener Süngling,

ber ohne Urfache ladete unb weinte. SlpoflonioS entbedte bie wahre (!?)

Statur feiner Äranfheit, bie fonft 9tteinanb ahnte, richtete 3ornige 93Iide

unb Sorte auf ben $ämon, worauf ftch biefer entfernte unb 3um 3"s

cfcen bejfen eine Statue umwarf, ohne bafj felbe 3*manb berührt hätte!l

2)er 3üngling aber rieb fich bie Hugen, als ob er au« bem Schlafe

erwachte, unb war — geheilt! 3n Äorinth entbedte bet SBeife in ber

95raut eine« fchönen 3üngltng« eine Camie ober @mpufe, b. \). ein ge«

fpeuftifebe« Sßefen, beren nach bem Solföglauben oft welche ftch ben

ajeenfehen näherten, um unter bem 3)edmantel ber Siebe ihr gleifch $u

oer^chren. SBirflich ocrfcfcwanb all ihr ©eräte unb ihre 2)ienerfchaft in

©egenwart be§ SIpoßonioS unb ba« ©efpenft war entlarot unb geftanb

feine böfe Slbftcht! Slucfc an ben olompifchen Spielen prebigte ber

afiatifche Slpoftel ber pothagoreifchen gilofofte. Seine ©efeflfehaft Oer*

gröfeerte ftch burch mehrere ©efährten unb beren Sflaoen (!), er nannte

fie feine ©emeinbe, unb fuhr mit ihnen nach om, wo eben ber

berüchtigte «flero regierte, ber ba« giloföftren, ba8 er mit Söahrfagerei

iufammenwarf, oerboten hatte. (Sin ©eamter be« ©üterichS würbe

aber pon ber 2Bei$heit be« föeifenben geblenbet unb gemattete ihm, in

ben Sempein Vorträge gu halten, bie großen Zulauf hatten, einer

feiner Schüler aber, ber ihm oon ßorinth auS gefolgt war unb in SRom

fich tabelnbe Sleufeerungen über 9*ero unb bie bortige Unftttlichfeit er«

laubte, würbe oon SigeUinuS, bem Anführer ber faiferlichen Seibwache,
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bem SBertrauten beS Scannen, vertrieben unb StpollonioS felbft »on bem*

felben beaufftdjtigt. ÜJtan fonnte ifem aber ni#t nur nia?tS angaben; fon«

bern feine 2BeiSfeeit erfüllte felbft bie blutigen SJladjtfeaber mit Sennin*

berung, obfcfeon er ifenen berbe 2öaferfeeiten faßte, 3. 93. auf bie grage

beS SigetlinuS: toarum er ben ütero nid?t fürdjte, — „ber ©ott, ber

ifem »erlief furdjtbar 51t fein, »erliefe au(fe mir, ofene gurcfet au fein/

2öie er oon 9iero ben!e: „93e|fer als ifer; ifer galtet ifen für mert, gu

fingen, — icfe, $u fcferoeigen." 2Borauf SigeflinuS: ©efe, luofein bu

roillft , — bu bift ftärfer, als meine ©etoalt! — Gine 33raut fear in

SRom geftorben unb nmrbe eben gur Seftattung hinaufgetragen. 2lpok

IonioS feiet bie Präger fülle ftefen, berüferte baS 9ftäbd?enr

fagte einige gefeeime SBorte baju unb ermedte eS vom £obe. gtlo«

ftratoS felbft jroeifelt amar, ob eS nia^t fapeintobt gemefen fei. 3)er

filofofifdje Söeltfüfercr roanberte bis gur Meerenge »on (Gibraltar, oon

mo er über ©panien, 6icilien unb ©rieaVnlanb nacfe 2legt>pten ging.

3n 2Ueyanbria fafe er einem unter acfet anbern SBerbrecfeern bie Un»

fdfeulb an, oertoenbete ftcfe bafür, bafc er bis an'S ßnbe ber §iuricfetung

aufbetoafert nmrbe, — unb ricfetig, ba langte ber 53efefel an, ifen 3U

fdjonen; benn er feabe nur in golge beS golternS geftanben. 2(ucb

mtrb er^äfeU, SlpoHonioS feabe bort auf baS ©efudj beS Sßcfp afian

2)iefen „3um Äaifer gemacfet" unb baburd) bem römifcfeen 9tcidje feit

Sängern toieber einmal einen gerecfeten £errfcfeer gegeben, bem er aber

aucfe na<fe feiner Grfeebung berb bie 2Baferfeeit fagte, ba berfelbe bie

greifeeiten ©riecfeenlanbS, roelaje ÜRero bei ben oltompifdfoen 6pielen auS

Saune bewilligt featte, als ungerea?tfertigte SBorrecfete mieber auffeob.

2lu8 Slegnpten reiste SlpollonioS nadfo Sletfeiopien, um bie ©pmnofo*

fiften (nadften SBeifen) ju befudfeen, melcfee gleidfr ben Srafemanen, nad&

bei giloftrateS SSorftellung , in einer 2lrt «einer SRepublit auf einem

SBerge roofenten unb eine berüfemte Scfeule feielten. SBaferfcfeeinlicfe kueil

fte befcfeeibener maren, nacft gingen unb feine Äunftftütfe madfeten, feielt

fie unfer 2Beifer für weniger meife, als bie 3nber, unb sanfte fi* mit

ifenen ofene (Erfolg über bie 25oraügli*feit ber griecbifcfecn ober ägpptt*

f(feen flunft, bon benen erftere bie (Sötter menfcfeen», ledere tfeieräfenlidfe

barfteüte. 3n ienen ©egenben befa^toor HpollonioS einen Satyr, toeU

cfeer jmei SBeiber getöbtet feaben foüte. Um bie 3eit, ba Situs 3eru*

falem eroberte, fam au<fe SlpoHonioS in bie 9iäfee biefer Stabt unb

lobte ben römiftfeen 3mpenrtor toegen feiner „ÜÄdöigung" (mefer, als

eine grofie 6tabt bem (Srbboben gleicfemaa^en, fann man bodfe nttfet
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mofcl!), morauf ibm $ttu§ antwortete: 3$ fa&c 6oloma erobert, bu

imdj! unb ben gilofofen als Ratgeber oermenbetc. 3" 2arfo3 feilte

er niebt nur einen jungen 9Rann ton ber £unb3mut, foubern aud? otetc^

ben £unb, ber ibn gebiffen t)atte!

Sludj gegen ben $aifer Domitian, bellen 93lutburft um fo ge*

fäfyrliefter mar, al$ i&m bte 2ßeid>lid?feit SRero'S mangelte, trat 2lpotlo«

nio£ mit Unerfd)rodenbcit (in (SfefoS) auf, unb ging, aU er burd) feinen

6djüler (?ufrate3 oerraten mar unb ibm nadjgefteüt mürbe, gerabeju nacb

9iom felbft, in bie £öble be£ JigerS, um ftd? bem 2pranncn gegenüber

ju fteüen, mürbe in'3 ©cfängnifj gemorfen, oerböbnt, mifrbanbelt, aber

ntd?t gebeugt, oertbeibigte ficb mit SJlut oor bem tfaifer gegen bie auf

i&n gekauften Slnflagen, mufite frei gefprocfyen merben, banfte baffir

bem $errfd?er, überbäufte aber beffen Trabanten mit ben fd?merften

Sorroürfen, oerfdjmanb plö&licb auf munberbare SBeifc au$ bem ©e*

rid>t$faale, unb erfaßten an bemfelben Sage in ber SRälje oon Neapel,

mo ^reunbe oon ibm mobnten, ging bann oon bort na$ @fefo$, mo
er bie in Korn ftattfinbenoe Gtmorbung be3 Domitian in entäüdtem

©eftebte mit anfab, unb ftarb bann, obne bafe 3cmanb meber ba§ oon

i&m erreiche SUter (bie Angaben fa^manten 3ioifcr;en acbtjig unb foun«

bert 3^w")/ m$ bie Seit, ben Ort unb bie Slrt feinet Stotel fennt.

SRacb bemfelben, erjäblt giloftratoS, fei SlpoQonioS in feinem ©eburtö*

orte Spana einem 3üng!ing erfebienen, melcber an bei* Unfterblicbfeit

ber Seele gmeifelte unb ibn um Slufflärung anrief, o&nc bafe ifm jebod?

bie übrigen Slnmefenben erblicftcn.

(5$ ift nid-t au oermunbern, bafi bie froftige Sugenb unb 28et3*

&eit, bte siemlia? in&altlofe Religion unb bie plumpen SBunber beä

2lpoQonio8 oon Xpana, melcbe lederen faft burebmeg benjenigen beä

härener« gleiten, an benen oon jeber bie Hufgeflärten ben meiften

Änftojj genommen baben, tbeilmeife aber nod? fcbminbelbafter unb un«

mürbiger ftnb, meber ibm eine Scbule grünben, nod) mit &ülfe berfel*

ben ba3 #etbentum aufregt erhalten fonnten, — unb menn aueb bte

Äatfer be$ britten 3aj>rbunbert$, oon Jtarafaüa big Siofletian, t&m

Tempel meibten unb unter ibnen 2lleranber SeoeruS feine ©üfte neben

jenen be3 2Äofe$, 6ofrate$ unb 3efu$ in feiner fcauetapeüe aufteilte,

fo mürbe ber Spaner ni#t$ beftomeniger balb oergeffen, unb mit i&m

aueb leiber fein ebler greimut gegen bie Sprannen, benen fpäter bte

ganje alte Seit miberftanbSloä 311 güfjen lag. dagegen madbU ber

#umbug, melier in feinem SBirfen eingemifd?t mar,, immer a,röfeere
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gortfcbritte unb trieb fein SDBefen immer fcbamlofer. Ob bt^u bte

SlpoOonter, feine Sünger, bie, rote e$ fcbeint, burcb ibn einer 2lrt

x>on @ebeimbunb gemorben, beißetraßen, inbem ibnen feine SBunber

toicbtiger maren, als feine Sebren (nrie getoiffen Ruberen — Ieiber nocb

jefet — ebenfalls!!!), — ift ntcbt mobl 3U entfcbeiben. 9Jber X\)at\a<bt

ift eS, ba& balb nacb feinem 2obe, ber an baS @nbe beS erften 3abt*

bunbertS fallen mufi, mebrere 33etrüger unb ©cbminbler unter bem

3)ecfmantel ber Religion bie üRcnfdjen auSaubeuten fucbten. 2>er ba*

malS fo fcbr gefürcbtete unb in ber $bat einfcbneibenbe ©riffel beS

6cbriftfteUerS Sucian oon Samofata in flleinafien, ber im ^weiten

^abrbunbert lebte, unb ftcb über 2111eS luftig maä)te, über Religion

unb Silofofte, über ©Ötter unb SJtenfcben, über Reiben unb (Sbriften, —
bat bie Späten unb Säcberlicbfeiten jener fiügenprofeten oeretoißt.

$er befanntcfte berfelben n?ar Slleranber aus SlbonoteicboS

in ßleinaften, nacb ber Sleufierung ßucianS ein eben fo großer SBetrüger,

toie fein 3RamenSoetter, ber 6obn Silipps, ein grofcer £elb. Gr mar

ein grofeer unb fcböner 27cann, ber burcb bie forgfältige Pflege feiner

£aut, feinet ipaareS unb 93arteS ben ßtnbrucf nocb ecböbte, ben er oon

SRatur macbte. 6ein Gbarafter aber beftanb aus „einer ÜJlifcbung oon

Süge, 2rug, 3Jceinetb unb bofen fünften aller 2Irt." Scbon als ßnabe

um ©elt allen 6cbänblicbfeiten feil, auf meiere bie Sittenlofigfeit iener

3ett in ibrer Ueberfättiguug berftel, lernte er als 3w«fl»nö bei einem

SBetrüger unb Ouactfalber auS £tyana, einem entarteten Sdjüler beS

SlpollonioS, beffen fieben ber ibm näber al« giloftratoS ftebenbc

Sudan eine „ßomöbie" nennt, — alle ßtinfte, mit melden man leidjt*

gläubige SÄenfcben binterßeben unb fanßen fann. SRacb bem $obe fei«

neS StteifterS entfcblofj er ftcb w 3übrung eines eigenen ©efcbäfteS.

6r oerfebaffte ftcb in 2Jlafebonien, h>o grofje unb jabme ©anlangen

bäufig maren, ein berartigeS ßriecbtbier unb reiste nacb ElbonoteicboS,

feiner 93aterftabt, um bort, mie Sudan ficb auSbrücft, eine „Orafefe

fabrif" $u etabliren. SRacbbem er in GbalfeDon bdmlicb eine Stafel an

ben 2Beg gelegt batte, auf melcber ftanb, bafj ber ©ott SleSfulap nacb*

ftenS mit feinem SSater 2lpollo nacb SlbonoteidjoS fommen »erbe, toa$,

alö man bie Safel fanb, grofeeS 5luffeben erregte, trat er bei §aufe mit

berabtoatlenben Soden, in meifegeftreiftem $urpurgefoanbe unb mit einem

frommen 6äbel auf, unb feine bummen üttitbürger, toeldje boeb feine

armen eitern gefannt bitten, glaubten ibm, als er ftcb für einen SRacfc

fommen beS $erfeuS ausgab, unb errichteten, auf bie SBertunbung jener
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Safet hin, einen Tempel beS 3leerulap. 3" baS gunbament beäfelben

legte Slleranber heimlich ein ©änfeet mit einet eben auSgefchlüpften

Solange, rannte bann mit ©eberben. gottbegeifterter SRaferei auf ben

3Jtarft, roo er bem SBolfe berfünbete, bafj fo eben in bem Sempel 31eS*

fulap in ©eftalt einer jungen Schlange geboren Korben, unb bemied

burch £erborholen jenes GiS mit ber Solange bie 28ahthett biefeS

Grafels. 2>aS bomirte 93olf ftrömte, auf bie Nachricht oon biefem

SBunber, maffenhaft herbei; Slleranber aber liefe eine SBretterbube errief*

ten, feilte fich in berfelben auf einen 2ehnftuhl, nahm bie ermähnte,

bisher »erborgen gehaltene, grofie, jahme Solange auf feinen Schoos,

fefcie ihr ein »or&er au« Seinmanb gefertigtes unb bemaltes üRenfcben*

antlifc bor, beffen SJtunb er burch $rahte öffnen unb fchliefeen fonnte,

gab ben fieuten an, ber ©ott fei bereits fo ftarf gemachten, unb begann

nun, bei ungeheurem 3ulauf aus ganj SBorberafien unb bem benachbarten

Xhrafien, gu orafcln. Sa« geheimntfjooHe £albbunfel in ber 93ube,

bie er nach SSoIIenbung beS SempelS gegen biefen nertaufchte, unb bie

magifche Beleuchtung erhöhten ben ßinbruef, ben er unb bie Schlange

auf baS 3$olf machten. 2Ber einen ©ötterbefcheib mollte, muffte bie

grage auf eine Safel fchreiben, biefe mit SBadjS ober bergl. oerfiegeln

unb bann bem ^rofeten übergeben. SRachbem bann bie fieute abgetre*

ten, öffnete tiefer bie tafeln mittels (Srmeichung beS SBachfeS, faS fie,

fchrieb eine Stntmort ba$u, berftegelte fie, melcheS Äunftftücf er ooU»

lommen berftanb, mieber fo gut, bafc man bie Oeffnung nicht bemerfte,

unb gab fie ben gragenben $urücf. gür jebeS Grafel mufete 1 Drachme

unb 8 Dbolen (10 Sgr., 35 Äreujcr, 17« granc) befahlt »erben, mag

im 3flh« ftebenjig bis achtgig Jaufenb Drachmen betrug, eine Summe,

bie Slleranber übrigens mit einer SSfajahl bon Helfershelfern theilen

mufete, bie ihm als Äunbfchafter, Spruchoerfaffer, Archivare, Sefretäre,

^Berftegler, SluSleger, Slufmärter u. f. m. bienten.

Sein 3lnfehen blieb inbeffen nicht beftdnbig unangefochten. 3>ie

ßpifuräer, bie geiftreichften unter ben alten gilofofen, benen iebet

Schminbel ein ©reuel unb nur ber ©enufe ber greuben beS ßebenS

bernünftig mar, geigten ftch ihm auffäfcig, mofür er fte als Sltheiften

unb ßhriften berfchrte unb, um feinen JRuhm ju befeftigen, feine Äunft*

ftüde öerbollfommnete. <5r begann, auch münbliche Grafel ju ertheilen,

inbem ein hinter ihm berborgener ©ehülfe folche mittels eines Sprach*

rohreS burch ben SRunb beS gemalten üJlenfchenfopfeS ber Schlange,

alfo beS angeblichen 2le*fulap, rufen mufete. $ieS gefchah jebodh nur
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gegen erböbte $aren unb füv beoorgugte ^erfonen. (Ertötet ba§ Orafel

fid) als falfcb, fo oerfafjte SUeranber fdmell ein anbereS unb gab ba£

erfte für Irrtum auS. 2)urcb bodrfte^enbe unb reiche 6tb»acbfopfe Oer«

breitete fid) ber SRuf be§ Sügenprofeten fogar bis nacb 9ftom, unb e$

!amen felbft Don baber. bimarme ÜJlenfcben. Giner berfelben g. SB.

fragte, »en er feinem Sobne gum Sebrer geben foüe. Slleranber ante

»ortete: ben $ptbagora3 unb £omer. SBalb ftarb aber berSobn; unb

ber bornirte &ater oertbeibigte nun felbft bao Dralel gegen bie 3roeifler

bamit, bafo fein 6obn ja in ber Unterwelt nun »irfltcb gu jenen beiben

Sebrem gefommen fei. 35er nämlidje ©eiftreiebe fragte, »a$ er für eine

grau nebmen folle. 2llerauber riet ibm fcbamloS feine eigene Softer an,

für beren 3Äutter er bie SJlonbgöttin ausgab, unb ber Börner beiwtete

biefe fogleicb unb braebte feiner 6cb»iegermutter £efatomben bar.

SJurcb fola^e Erfolge ermutigt, oeranftaltetc Üllcranber moftertöfe gefte,

oon »elcben er feierlicb bie ©otteäleugner, ßpituräer unb (S^riften au&

fcblofe. 3n benfelben »urbe bie ©eburt be3 2leSfulap unb 2Ileranber$

SJermäblung mit ber 2ftonbgöttin bramafifcb, unb g»ar giemlicb berb, aufs

gefübrt, »obei bie ©attin eines ©laubigen, mit »elcber ber fiügenprofer

ein fiicbeSuerbältnifj batte, bor ben Slugen bc3 ©atten bie üflonbgöttin

fpieltc unb ben ©eliebten umarmte ur.b füfete. SUeranber oerfäumte

aud? niebt, gu oerbreiten, baf» er eine Siebergeburt be$ ^tbagora^ fei

unb geigte gu biefem 3»ede feinen mit oergolbeter fieberbofe befleibeten

6(ben!el, roeil ber Aberglaube bem $»tbagora£ einen golbenen Scbenfel

gugetbeilt batte. S)abei fübrte er ein fcbamlofeS Seben, unb »eber

grauen, nod? Sungfrauen, noeb — Änaben »aren oor ibm ftdjer.

ebemänner »aren fogar ftolg barauf, oon bem „göttlichen" Spanne mit

hörnern bebaut gu »erben, ©nblicb »urbe er fo guoerficbtlicb, bafi er

„9ta(btorafel" ertbeilte, b. b- im 2)unfeln fogleicb anttoortete, »obei

alfo eine oorberige Eröffnung niebt möglicb »ar. 2)a erfebien benn

natürlich meift eine 2lnt»ort, »elcbe auf bie grage pafcte, »ie bie Sauft

auf baö 2luge. Um bieä gu milbern, »aren bie Slntmorten meift au3

unoeiftänblicben Sorten gufainmengefefct. fiueian felbft fefcte tbn mit

folgen auf bie $robe, ftellte an ibn in aebt »erfiegelten 9Jacbtorafeln

bie eingige grage: „Söann »irb Stleranber über feinen Scburfereien

ertappt »erben?" unb erbielt barauf aebt oerfebiebene unpaffenbe Slnt«

»orten. (Jr oerfäumte hierauf feine ©elegenbeit, ben 6cb»inb(er gu

entlaroen unb bie Seute bureb ben 2lugenfa?ein gu belebren, bajj Hie*

ranber ein gewöhnlicher ^Betrüger fei. tiefer beutelte ibm gegenüber
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fcarmlofe greunblicbfeit, beftacb aber ben Steuermann, mit meinem Su*

ctan abfuhr, bafe er ibn über 93orb merfe, roa$ berfelbe inbeffen niebt

maßte. Sucian moüte hierauf eine amtlicbe fltaße ßegen-ben 99etrüger

einreiben; aber ber Statthalter ber ^rooinj bat ibn, baoon ab^ufteben,

toetl Slteranber bei- boben Beamten unb bem SSolfe in gar ju ßrofeer

©unft ftebe. So erhielt benn ber Scbänblicbe ben ibm gebübrenben

fiobn eine« jäben Stu^eS bon feiner $>öbe niebt; bielmebr liefe feine

SSaterftabt aWün^en mit bem 93ilbe ber 2le£fulap:Scblange prägen, unb

er erreiche ein Sitter bon fieberig 3abren bei ungcfcbtoäcbtem Slnfeben;

baßeßen empfing er boeb bie Strafe, bafe er in golge feiner 2lu&

febmeifungen bei lebenbigem Seibe berfaulte. @ine gortfübrung be3

„©efcbafteS" liefe ber reiebe römifebe Srbmtegerfobn unb 93erounberer

niebt 31t, inbem er 5Rtemanben biefer C^^rc mfirbig eraebtete.

Unb foleber SBetrüger ftanben noeb mebrere auf, unb menn e§

ibrer irgenbmo feine gab, fo erbiebteten bie Scbriftfteller Solare, unb

»erfaßten fatbrifdje fiebenäbefebreibungen toon Scbtoärmem unb Scbminb*

lern, wie Sucian jene bon $eregrinu£, ßenannt Proteus, einem abge*

faOenen Gbriften, ber ficb felbft bem Scuertobe gemibmet baben follte,

um Sluffeben $u erreßen. GS mar eine bermorrene 3ßit. ^cue 2Rps

fterien in ÜJtcnge mürben erfunben, unb bie fieute brdnßten ficb jur

(Sinroetbung. $a, eitraoagante Slnbänger berfetben braebten ibr Seben

auf Reifen ju, um alte fennen 3U lernen, oergeubeteu ibr ©elb bafür

unb maebten ftcb 3U 93ettleru. @in SBeifpiel biebon ift ber fantaftifebe

Scbriftfteller 21 pul ejus, beffen SRoman „ber ßolbene ©fei" eine trefs

fenbe Satnre ber 3eit entbält. SJtyftifdje fiebren entftanben ju bun*

berten unb bermirrten ftcb in bie ßrauenbafteften unb abenteuerlicbften

^Behauptungen , Zeremonien unb äJiifebräucbe. (£3 erboben ftcb bie

©nofttfer, melcbe (Sbriftem, 3uben« unb ^etbentum 3ufammenmarfen,

bie üJlanicbäer, melcbe bem perftfeben geuerbienfte einen ebriftlicben

Slnftricb ßaben, bie ßabbaliftif er, teetebe au$ ben SBörtern, Sä&en

unb 3abtat ber bebräifeben 93ibel allerlei unftnnißeS QeuQ berauSlafen

unb ftcb bemübten, bie 93ud>ftaben einzelner tarnen auf abenteuerliche

SBeife gu beuten. Unb in biefem SBirrmar ging baS ßeibentum unter,

ba§ ^ubentum b.erlor fein SBaterlanb, unb ba$ Gbriftentum 3erfiel in

eine unabfebbare üftenge bon Seften, melcbem Uebel felbft bureb bie

erfünftelte Ginbeit ber $ircbe unter bem römifeben Stuble niebt abge*

bolfen werben tonnte.
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Krieger (BoticS imb gteibettfet jugleidj*

3Ttit ber Ausbreitung beä GbriftentumS Ratten bte beibnifd?en

SJtyfterien überaß ein ßnbe genommen, unb bie cbriftliajen 2nnftert*rt

töaren an ibre Stelle getreten. ßine gebeime ©efeOfdjaft fretttdr) bil-

deten bie ßbriften nidjt mebr, feit ibr ©laube StaatSreligion gemorbett

mar; aber reid? an gebeimen Sebren roaren Tie bafür unb hmrben e3

immer mebr, unb unaufbörlicber Streit 3ti>ifd?en ben Parteien unb

Selten, ben Hrianern unb 2Itbanafianern, ^elagianern, Semipclagia*

nern unb SReftorianern, ORonofo fiten unb Monotbeleten, Bboptianern,

$ri§ciüianern unb 25onatiflen, über bie 9?atur Gbrifti, ob ber beilige

©eift blo§ au3 bem SBater ober au§ ibm unb bem Sobne jugleicfc

lomme, ob bie Seele burdj bie SBerte be§ Sebent ober burd> bie ©nabe

©otte§ gur Seligfeit gelange, unb fo toetter, beftbäftigte bie ©emütet

fo febr, bafi ba3 93ebürfnifj gebeimer ©efcflfdbaften total oerfdjmanb.

Geologie, b. b. Streit um ben ©lauben, unb Krieg, b. b- Streit um
bie 5Ra(bt, ober au* einfaa?: Kampf mit geber unb Sdjroert, waren

bie 95ef(bäftigungen, benen fi<b ba§ Mittelalter WwK unb baber maretf

äü* bie Kämpfer beiber Hrten, bie 2Rönä)e unb bie «Ritter, bie ge*

feiertften unb einftofcreiätften Stänbe jener 3eiten, — mar ber £err

ber 2Rön<&e, ber $apft, ber öberfte ©ebieter ber Seelen, — ber £err

ber «Ritter, ber Kai f er, ber mäcbtigfte fcerrfeber über bie fieiber. —
$>a$ Mittelalter ift balb überf<btoengli(b unb unoerbient in ben Gimmel
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erhoben, balb ungebü&rlttb unb ebcnfo unvetbient in bcn 6taub &erab*

gebogen motten. 2)ie ©abritt Hegt in ber Wüte. GS &at fidj grofee

SBerbienfte erworben um ben 3Jnbau unb bie Ghrilifation GuroVa'S, unb

3tt»ar mit Jpüffc beS geubalwefenS burcb bie bitter, wie mit fcölfe beS

GbriftentumS burcb bie Möncbe. GS &at bie ©o&lt&ätigfeit bearünbet,

bie ficb gegenwärtig fo retc^ entfaltet unb bie SRattonalltteratur aller

lebenden Hölter gefdjaffen, beren erfte voetifdje SBlüte bamalS ficr; er*

fdptof*. dagegen wirb baS Mittelalter beSbalb ftetS eine 3eit ber

^infternifj genannt »erben müffen, weil bamalS ber alle geiftige 2$ätig*

feit aufreibenbe ©laube aüeS gorfc&en unb 2Biffen unterbräche unb

baS vom flafftfcben Altertum aufgeftecfte Siebt ber 2BeiS&eit löfdbte.

Man fvriebt viel von ber Söiffenfcbaft ber Älöfter. SlUein tote lange

bauerte fie unb worin beftanb fie? fieben roäbrte faum jmei 3a&*«

fcunberte (baS neunte unb sehnte) unb ging im wtlben Saumel beS

SHaubrittertumS 3U ©runbe. 3b* ©egenftanb aber war lebiglicb baS

JBefprecben tfyeologifctyer unb fdjolaftifcr/er, müßiger unb unnüfcer $ragen#

baS gebanfenlofe Slneinanberrei^en von 9lnnalen, baS unfritifebe 3***

fammenfteßen von ©örtern unb ibrer SBebeurung. 3)ie alten ßlaffilet

Würben $mar tfcettweife, — fehler* unb lücfen&aft — abgefdjrieben,

gro§entfccilS aber enttoeber verloren ober verwabrloSt ober mit Jpvmnen

unb ©ebeten ber Quere nact) überfebrieben, unb fö unleSbar gemalt
— fo bafj fie Don ben £umaniften beS 15. unb 16. Sa^un^ertS erft

toterer eirtbecft werben mufjten. 2>ie Unmiffenljeit beS Mittelalters war

ba&er fo fabelhaft grofc, bafc bie ßugelgeftalt ber £rbe, welcbe ben altert

grieebifeben gilofofen bereite eine ausgemalte Sacbe gewefen, — von

ben ßitebenvätern, ben 3krt>en ©er cbriftltc&en Geologie, getäugnet,

bie (friftenj Von Stntivoben für unmöglicb erflärt unb bie alte fcomerifefoe

SBorfteQung Von ber ßrbe als rufcenber Scheibe wieber bervorgejogen

Würbe.

2MeS SBiffen beS Mittelalters befanb ficr; im $ienj*e beS ©lau*

benS, unb bie SBlffenfcbaft feierte baber, von ber SSötfermanberung bis

|Ur Grfinbung ber $Bu#bru<ferhm|t, einen raufenbiäfcrigen Sriflftanb,

wäl>renb beffen nichts erforfdjt, nicbtS entbeeft, nichts ergrünbet würbe,

»aS bie ßenntnifle ber Menfcben irgenbwie vermehrt ober vertieft Ijätte.

Ginjig bie arabifeben unb jübtfe^en Sterbe unb Matyematifer forgten

wenigsten« bafür, ba& bie geifti^en ßrrungenfebaften ber alten ©rieben

tticfct voüjtdnbig *u ©runbe gingen. Uebet ber Otyriftenbeit aber lag

tiefe, föwere, Inteneftuelte ftadbt, unb bie Sebre beS 2id?te3, welche
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ber 3immermann«fohn oon 9lagareth oerfünbet hatte, ging in mpftifd^en

3<mfereten unb Deuteleien unter, fo bajj enblia? ihr retner, monotheiftt*

fdjer ©runb unb ©oben oergeffen würbe unb nur noch ba« barüber

eerichtete hcibmfaVmbftifdhe ©ebäube mit ben au« ber inbifchen, ägüptu

Wen- unb griechifchen «tftythologie entlehnten fielen bon ber Dreieinig=

fett, 9ftenf<hwerbung, Sluferftehung unb Himmelfahrt — ftd^tbar mar.

Unb biefe« h«oen#riftlich--mtoftifcbe ©ebäube erreichte einen ©lang

unb eine Macht, mie fein anbere« guoor, fo bafe menfcbjiche ©efchräntt«

heit biefe Erfolge nur göttlidbei: Ginmirfung auftreiben gu bürfen

glaubte, mährenb bie menfglichen Oueüen in allen fünften genau gu

»erfolgen ftnb. @« mar ber ©runbgebanfe be« hetonifchen Mbftici«mu«,

bte al« oertoren gebadete ©otthcit mieber gu fudjen unb gu finben unb

mit ihr oereinigt §u merben. Der a?rtftlidje 2ftoftici«mu«, ber au« bem*

felben ©ebanfcn heroorgegangen mar unb ihn mit rührenber £reue fcft*

hielt, feierte bie 3"* feine« hofften Sriumfe« unb fetner burch ba«

römifche Sßapfttum erlangten größten Macht baburch, ba& er ihn

auch in ba« 2Berf fe&te unb burdh Shaten nacbbrüdlich iüttfrrirte. Diefe

Saaten maren bie $reuggüge, in melden bte cbriftlichen Moftifer au««

gogen, um ba« oerlorene ©rab ihre« ©otte« gu fuchen, gu ftnben

unb in ben ßret« ihrer Macht eingufchliejjen. Der 93efttj be« ©rabe«

mar ihnen bie befte ©ernähr für bie Bereinigung ber ©ottheit unb

Menfchhett.

Unb bei biefem Unternehmen mirlten oor SlÖem bie genannten

betben einflufereichften Stänbe be« Mittelalter« mit. Die Mönche,
geleitet toom Zapfte, riefen gur heiligen Äreugfahrt auf, — bie 3t it«

ter, geleitet oom ßaifer, gogen au« unb eroberten ba« heilige fianb.

Unb al« e« erobert mar, — al« ein djriftliche« Königreich ^crufa«

lern nach bem Mufter ber abenblänbifchen Staaten baftanb, — ba er*

ttmch«, al« notmenbigc 6pifce ber mittelalterlichen SBeftrebungen, bte

Sereinigung be« Mönch- unb Rittertum« in ben geiftlichen

SRttterorben, beren ©lieber ba« Scbroert ber bitter führten unb ba«

neben bie mönchifchen ©elübbe ber perfönlidjen Sirmut, ber Äeufchhrii

unb be« ©ehorfam« ablegten.

Diefe geiftlichen SHitterbrben entftanben au« monchifcher Duelle

burch allmälige Aufnahme ritterlicher (Elemente. Die in einem ßlofter

bei Serufalem gur 3«it De§ beginne« ber ßreuggüge bie tfranfen pfle»

genben 93rüber fchieben fidt) guerft 1099 oom Hlofter, um unabhängig

ein ©ofpital gu grünben, inbem fte mol eine gemeinfame SRegel, aber
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feine flöfterlicbe, befolgten. Sie fielen ftcb ftofpitalbrfiber beä

beil. 3obanneö oon 3ctufalem unb trußen fdjroarje Mäntel mit

meifcen ßreugen. Gin 2beil biefer Grübet mar aber oon aflju littet«

liebem Sinn erfüllt, um ftcb mit bet blofeen Äranfenpfleße $u beßnüßen.

($$ trieb ftc, aueb mit ben Söaffen in ber $anb ba3 ^eUtQe fianb unb

beffen cbriftlicbe Snftitute ßeßen bie „Unßläubißen" au oertbeibißen.

fcußo Don Rapens unb ©ottfrieo oon St. Omer traten 1118 au$

bem ftofpitale auä unb oerbanben ftcb mit fecb3 anberen Gittern, lauter

frranjofen, ju einem SBaffenbunbe, melcber ben brei monebifeben ©elük

ben baejeniße ber „93efcbü&unß ber ^ilßerftrafee im tyil fianbe" binp-

füßte. Sie mürben öom ßöniß unb ^atriarajen in 3erufalem unter*

ftüfct unb nacb ber SBobnunß, roelibe ibnen Grfterer in feinem auf ben

JRuinen be$ SempelS Salomon'ä errichteten «ßalafte einräumte, Semp*
ler ßenannt. $urcb ben ©rafen fcußo oon (Sbampaßne öerftärft, roel*

a?er all ba$ Seiniße ber Äircbe febenfte, feine ©atttn »erlief unb baä

neunte ÜKitßlieb mürbe, unb bureb ben beil. 53ernbarb oon Glairoaur

cmpfoblen, erhielten bie Sempier 1128 oon ber Sr/nobe ju SrogeS,

oor toelcbe fte fieb au3 bem ÜRorßenlanbe perfönlicb beßaben, ibre 93e*

ftdtißunß aß ßeiftlicber SRitterorben, eine OrbenSreßel, ein Orbenäfleib,

ein Orbenspanner u. f. to. 9iacb ibrem Seifpiele nabmen nun aueb

bie £ofpitalbrüber be$ beil. SobanneS, fpäter 3obanniter ßenannt, 1130

einen feießeriieben Gbaralter an; ibnen folgten ßleicbaeitiß bie beutfeben

Kitter, beren Sbaten oorjüßlicb an ber Oftfee ibren Sdjauplafc fanben,

bann in Spanien, im Kampfe ßeßen bie bortißen Sarazenen, bie Orben

oon Galatraoa, 2llcantara unb San %ciqo be Gompoftella, in Gnßlanb

bie SRitter be§ beißen ©rabeS unb fo in anberen ßdnbern noeb anbere.

deiner biefer Orben aber übertraf an 9tobm unb ©ebeutunß

ben ber Sempier, fo lanße biefer eriftirte. Seine Saaten ßebören

ber ©efebtebte an; mir betraebten baber nur feine Ginricbtunßen unb

aueb biefe oorjüßlicb nur mit SRüdftcbt auf feine Gißenfcbaft als ße*

beime SSerbinbunß.

2>er au3 drmlicben unb unbebeutenben Slnfänßen beroorßeßan«

ßene Sempe (orben biefc in feiner $u SropeS erbaltenen Stiftung^

reßel, „bie armen ©enoffen bed SempelS in ber ^eiligen Stabt." Qt

mar bamals noeb oon einer $emut erfüllt, melcbe fpäter, als ftcb feine

©lieber niebt mebr „arme ©enoffen", fonbern „Sempelberren" nannten,

aüerbinßS niebt mebr beftanb. Unbetannt mar in ben erften 3eiten

be$ OrbenS fein fpäterer Ginflufi, SReidbtum, Stola unb Unßlaube. S)ie

9
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„trüber" beteten unb fafteten, befugten fleißig ben ©oiteSbienft, übtert

bie religiöfen ^Hebten, unterftüfcten bie Sinnen unb pflegten bie Äram
fen. 3br« tfleibung war einfad? unb einfarbig, mei&, febwara ober

braun ; wer bie beften Äletber »erlangte, erhielt bie fcbledfcteften. SIflet

Slufwanb, Scfrnucf u. bgt. mar unterfagt. Sange £aare unb 23ärte

Waren oerpönt; beibe mujjten furj geftu&t fein. S)ie 3agb war für bie

Templer eine burcbauS unerlaubte Sefcbäftigung. Sie burften niebt

allein ausgeben unb mufeten au# auf Reifen ftets bie Orbenäregel

beobachten, 2Bäbrenb beS Scblafeä mufcte ftetS ein Siebt brennen.

Söeiblicbe Sßerfonen burften fieb in ben Orben^äufern niebt aufhalten,

unb felbft weiblia?e Scrwanbte burften bie Srüber nt<jr)t füffen. Siefen

fie fid) ein fletfcblicfceS SBerge&en gu Scbulben fommen, fo burften fte

e3 9ßiemanbem mitteilen, aufgenommen bem SWeifter sunt

SBujje; liefern aber burften fte nicbtS oerfdjmetgen unb mußten ftd&

feinen 2?orfd)riften als SBüjjenbe fügen. SlOcn war SBermeibung ber

Sßerleumbung sur $flicbt gemacht.

2Jtit ber 3eit unterlagen nun aber biefe ber 93efd&eiben&cit,

Sttäfjigfeit unb 3)emut ben 2öeg babnenben SSorfd^riften bebeutenben

SBeränberungen. $enn ber Orben oergafe nacb unb nacb bie ßinfaaV

Ireit feiner Stifter. <?r würbe retcb an ©lüctegütern unb braä) bamit

ba3 ©elübbe ber Brmut; er folgte nur feinen eigenen Eingebungen unb

feine ©lieber i&ren ©elüften, Womit ba3 ©elübbe be3 ©eborfamä Oer*

Iefct war; unb fo ging e£ aueb mit jenem ber Äeufcbbeit, md^renb ba§

bem Orben eigentümlicbe ber öefcbfifcung be3 $ilgern3 nacb bem l?eil.

Sanbe bureb beffen fabrfäfftgen, ja in managen llmftänben oerräterifeben

SBteberoerluft an bie Sarajenen — fein Enbe fanb. Statt gegen S)iefe

ju fämpfen, wibmeten ftcb Taufenbe oon Tempelrittern auf t&ren 3a fyl*

reiben SBeft&ungen im 2lbenblanbe bem 2ftüfftggange unb ben oerberbs

ltdjften Seibenfcbaften. S)er föodjmut wudj§ unter i&nen, unb fo fam

e£, ba|) fte ba8 bem ÜJlöncbtum entnommene, in ber Orben3regel nod?

oorgefebriebene SRooisiat ber SJiitglieber nacb unb nacb abfdjafften,

wobureb fie großen 3ulauf erbielten, inbem c3 ftolgen Gittern febr gut

gefiel, feine flöfterlicbe SBorfcbule im Orben burcbmaaVn $u muffen.

3)ie Tempelritter foQten lauter Ebelleute oon untabelbafter 2lb*

ftammung fein; bodj na&m man bisweilen aueb une^elicbe Söbnc oon

gittern auf. Sie fodten weber oerebelicbt noeb oerlobt fein unb feinem

anbern Orben angeboren; man fcalf ftcb aber bureb Slufnabme oon

Verheirateten unter bem Titel oon „2lfftliirten", wie man fic& aueb
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nidjt freute, bie ^Hegcl, meldje $ur Aufnahme ba§ 2XIter ber 2ftünbtg*

feit unb SRittcrfäbigfeit (ba3 21.) verlangte, burd) SReception öon Knaben

311 umgeben. 2Id bie§ gefebaty um be3 ©elte3 miden, meldjeS geiöiffcr*

mafjen ber ©ott bc§ OrbenS mar unb meld)em ade übrigen SHücfftdjten

geopfert mürben. SBer bem Orben ©olb braute, mar itym millfommen.

5>ie üftitglteber be§ $empelorben3 maren urfprünglia^ bloö etneä

Stanbeä: meltlicfye SR 1 1 1 c r. Sein 3umad)§ ober oeranlafete mit ber

8eit bie Aufnahme befonberer ©eiftlidjer, melc&e ben ©otteSbienft unb

bie Seelforge in ben OrbenSfcäufern beforgten unb uon aller geiftli<f?en

©eridjtsbarfeit auj?er bem Orben befreit maren, moburefc ber ledere

einen bebeutenben ©rab ber Unabl?ängigfeit oon geiftltdjer ©emalt er-

langte. So entftanb eine ameite klaffe im Orben, bie ber $lertfer,

benen aber mit iljrer Aufnahme jebe 23eförberung in ber fatljolifc&en

£ierard)ie abgefc&nitten mar. 2lua> maren fte ben gittern untergeorb*

net, Ratten unbebeutenben ©tnflufj unb maren meift nur giguranten

bei ben geierlidtfeiten be3 OrbenS. 2)urd> ben macfjfenben Stolj ber

Templer, meldje ftcb in ber erften 3"* beg Orben? felbft bebient Ratten,

unb bur# ifjr Verlangen, audj unter ben niebern Stänben Ginflufi ju

erlangen, entftanb enblidfc bie britte Älaffe, bie ber Seroienten ober

2)ienenben, meldje oon ber Slufcenmelt fe&r gefugt mar unb oom nie*

berften knappen bis aum foöljern fönigltc&en Beamten 3al)lrei$e 18er«

rreter gä^Ite. 2)ie Seroienten, meldje ju ben OrbenSämtem nidjt mä&l*

bar maren, fonft aber auSgebe&nte SRedjte Ratten, verfielen in SCBappner,

mela^e mit ben gittern im OrbenSfyaufe lebten unb mit i&nen in ben

Ärieg sogen, unb in £anbmerfer, meldte für bie übrigen OrbenSglteber

arbeiteten. So bilbete ber Orben eine 2Belt für fid) im kleinen, in

melier ade Stänbe oertreten maren, meiere bafcer ber Slufeenmelt niefct

beburfte, unb bennodj großen Ginflufe auf fte ausübte, öorgüglid) bur#

bie oierte Älaffe, bie ber Slffilitrten, 3U melier ÜJMnner unb grauen,

^bedeute unb ©emeine, \a fogar Könige unb Zapfte gehörten. Sie

legten na# i&rer 2tu§ma&l einen £f)eil ber ©elübbe ober aua? ade ab

unb festen ben Orben at§ Grben ein, lebten aber niefct in beffen <pdu«

fern. 3u i&ncn gehörten aud? bie Sonaten, meldje fid) freimidig

oerpflic&teten, bem Orben Sienfte gu leiften, unb bie Oblaten, meiere

fdjon aU ßinber oon ifrren Gltern für ben Orben beftimmt maren unb

nad) beffen Siegel erjogen mürben. 2)ie Angehörigen be§ OrbenS unter«

fajieben ficf> bur# i&re Äleibung. 2)ie föitter trugen ein meijjeS ftleib

unb einen meinen 2JtanteI, auf ber linten Sruftfeite beS (entern ein.
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roteS flreu3, bie filerifer eine treibe glitte mit einem roten ßreug auf

ber Stuft, bie 6eroienten juerft auch ein meijieS ßleib, in golge oon

2Rif$bräuchen aber, bie bamit getrieben mürben, inbem fie ftch oft für

bitter auSßaben, fpäter nur ein braunes ober fchmarjeS mit einem

roten Äreuje. 2Ule OrbenSßlieber aber nannten ftcb 33 rüber unb frei*

ten in ber £f)at mufterhaft gufammen, mie auch im Kriege ihre perfön«

liehe Sapferfeit über jeben Säbel ergaben mar.

Sie geiftlichen Mitterorben maren SQlä d) t e im Mittelalter; it>rc

©rofimeifter nahmen ben Mang nach ben Zapften unb Monarchen

ein, unb nannten ftch „Oon ©orteS ©naben". 3a, fte anerkannten fo*

gar feinen ßaifer unb ßönig all ihren £errn, fonbern bloS ben $apft,

unb auch tiefen nur bem tarnen nach. 3" ber Shat fürchteten bie

köpfte biefe Orben unb maren frol>, ihre $ienfte in 2lnfprucb nehmen

in fönnen, ohne fte $u erzürnen; benn fte Ijatten eS betreiben $u oer*

banfen, ba| nicht nur, mie früher, ßeiftiße, fonbern audt» förperlid}e

Staffen gu ihrer SSerfüßunß bereit ftanben unb ben meltlicben gürften

gegenüber ein mächtiges ©otlmerf barftellten. 2>ieS mar aber oorjugS*

meife in ÜBejiehung auf bie Sempier ber gaß, melcbe 3ur 3eit it>re5

UntcrßanßeS ein Meier) oon fünf ^rooin^en im Morgen-- unb fechSjehn

im Slbenblanbe unb barin sehntaufenb fünfhunbert Orbene^aufer be*

fafjen. 3m Seftfce fötaler ©ematt trachteten fte nach feinem ßeringern

Siele, als bie bamaliße chviftlicbe 2Delt oon ihrem Orben abhängig unb

baburch gu einer 5lrt milttärifefrariftofratifcher Mepublif $u machen, in

melier ber $apft baS fcheinbare Oberhaupt, fte felbft aber an feiner

Stelle, mit ihrem ©rofimeifter an ber Spifce, bie mitfüren Megenten

toären. 93ei biefer Sachlage hatten bie Sempier feinen Bannfluch gu

fürchten unb maren ftcb ihreS ©lanjeS unb ihrer Macht bis $ur äufeer*

ften Selbftübcrfcbä&ung unb bis $ur rücfftchtlofeften £intan[efeung aller

aDßemein menfehlichen Pflichten bemufet, mie fte auch in ber legten 3eit

beS OrbenS ftch nicht mehr oom Zapfte als SBerf^euo brauchen lie&en,

fonbern oielmehr biefen als ihr 2Bcrr>ug gu benufcen ftrebten. $er

©ro ferne ifter beS ScmpelorbcnS mürbe oon einem SSahlfoUegium ge*

toählt, melcheS auS acht Mittern, oier 6erüienten unb einem älerifer

beftanb (oon melden erftere beibe bie Slpoftcl unb le&terer %z\um oor*

ftellen follten); eS ergänze ftch felbft, inbem jmei oom ßonoente bezieh*

nete SHähler smei meitere, biefe oier mieber $mei u. f. tu. be3eicbneten.

3>er ©rofimeifter mar nur SBorft&enber unb SBoflmachttrager beS $on*

»enteS; nur im Kriege nahm er als Oberbefehlshaber eine felbftänbige
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6teflunß ein, unb ßeßen bie Älerifer im Drben übte er als SteHwr*

tretet be3 <ßapfte<3 bte ßeiftlicfce ©erictjtsbcirfett au3. Gin ßlän3enbe$

©efolße umflab i&n. $en erften 9tonß naef) il)m nahmen ein: ber

©rofcfomtbur (fein Stelfoertreter), ber Scnefdjall, meldjer bie

frieblidjen, ber 3Jla rfcball, welcher bie frießerifefoen 2lnßeleßenl>citen

be3 CrbenS, ber SdjaHmeifter,- melcfecr bie flaffe, ber 3)rapirer,

meiner ba§ ÄleibunßSmefen beforßte. $er Unteranfüljrer ber leisten

SReiterei fuefe Sur fopulier, bie SBermalter ber Orbenlpromngen nnb

DrbenSbeftfcunßen flomtfoure; bie 3uftänbe ber ^robin^en mürben

bon Sifttatoren unterfuhr.

$ie bödrfte OTac^t im Orben übte ber flonbent au§; er beftanb

au3 bem ©rojjmeifter, 3mei 9lffiftenten beSfelben, ben ernannten gßür*

benträßern, ben anroefenben $robin3ialmeiftern unb benjenißen Gittern,

bie ber ©rofimeifter 311300. 2)urcr; meitere 3»3icb"nß aller anßefer)enen

Templer berßröfierte put ber ßonbent gum ©eneral*$apitel, meldje»

neue ©efe&e unb SBerorbnunßen erlief, ßbenfo ßab e8 in jeber $ro*

bin* einen flonbent unter bem 55orfifee be* $rooin3ialmcifter3 unb in

jebem OrbcnSfjaufe ein £au$fapitel, meinem auet) bie Serbicnten am
gehörten.

^n all biefem Ijatte mbefTen ber Sempelorben bie ßröfite %$n»
lid?feit mit ben übrißen ßeiftlidjen Slitterorben, tfoeilmeife foßar mit ben

SWön^orben; für unfern 3»ec! nehmen aber jene feiner a^arafteriftifd&en

2Jier!male roeit meljr, ja eißentlia? ba3 einjiße ^ör>crc Sntereffe, in 21m

fprud), meldte ifm bon allen übrißen @rfa>einunßen feiner 3«i* unter*

trieben, beaieljunßSmeife ifon 3ur ße keimen ©efellfcbaft Stempelten.

$er Sempelorben mürbe t/ie3u mefentlidj erft im breijebnten

3abr^unbert ßefü^rt. $ie l>auptfäd}licr;en Urfadjen babon maren fein

SReidjtum unb feine 9Jlact/t, meldte 3U befeftißen e3 fein beffereä Drittel

311 ßeben fdjien, als bie Slneinanberfettunß ber üJlitßlieber burd} ©C*

^etmntffe. 2)en Stoff 31t benfelben entnahm man ber bamalS allmäliß

ertoadjenben relißiöfen 2lufflärunß, meldte burd? ba$ 3ftifjlinßen

ber bon ber ßircfye als ©otteö 2Berf erflärten $reu33üße, bnrd) baS

21bfd)recfenbe ber bon ben ^rancilfanem unb Dominicanern betriebenen

Snquifition, burefc bie miffenfcfyaftlidjen $orfdntnßen ber iübifdjen unb

arabifdjen ©eleforten, buret» bie feit 3nnocen3 III. 2obe ftd} mieber

offenbarenbe (Sdjmädje beS $apfttum§ unb bureb neuerbinßS ftd? mer)=

renbe .fiefeereien unb «Seften im Scfyoofje be3 G&riftcnrumS, roic bie

SKbigenfer unb SBalbenfer, ßenäljrt mürbe unb in ben gebildeten Stäm
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ben aafylretd&e Stnbänger batte, benen felbft ein $atfer $riebricb II. mit

feinem 93eifpiel ooranging, inbem oon ibm jaljlreidje 2leufjerungen be*

fannt ftnb, au« benen tywotQefy, bafe er bie ßircbenlebre bei iebem

5Intaffe oerböbnte. 2>iefe Hufflärung mar mitbin frommen, ©elebrten

unb grioolen gemein, ben ©rften au« ©ntrüftung gegen bie ftttlicbe

Entartung ber ßirdjenbäupter unb gegen bie bem ßoangelium roiber*

fpredjenbe £terard?ie, — ben 3^eiten in bem ©emufetfein, bajj bie oon

9Rom oorgefebriebenen Dogmen roillfürlidje Grfinbungen oon köpften

unb Honcilien feien, ben dritten aber mar fte feine grunbfä&li^e, fon>

bem eine mobifebe; fte bnlb igten ibr, meil fte ibnen bequem mar in

ibrer SIbgneigung gegen ein georbnete«, pfliebtgeireue« Seben. Sie

Templer in«befonbere, meldte roeber fromm, nod? gelebrt, aber größten»

tbeil« febr friool maren, festen jene Hufftärung in SSerbinbung mit

ibrem Sntereffe, ba« ibnen gebot, ibren aabtreieben Söeftjjungen im

Hbenblanbe gröjjere Sorgfalt 3U febenfen, al« ben wenigen in bem oon

ben aWobammebanern bereit« grö&tentbeil« toieber eroberten ßönigreid?e

Serufalem. 3"bem fte baber aufgeflärte Slnftajten annabmen, babnten

fte einem Hufgeben ber nufcfofen Äret^üge unb einer »ollftänbigen

SRücffebr naa) Europa ben Söeg, roo fte oon ibren, menn aueb rubm*

gefrönten, boeb mübeoollen unb unbanfbaren 2Baffentbaten ausüben
unb ftcb bei ibren föeicbtümern in ibren prad&tboüen, mit ortentaltfdbem

fiuru« au«geftatteten, oon feenbaften ©arten umgebenen Drben«bäufern

3uglei# einem genujjoollen ffiobfleben, bem Spiel, ber Saob, ber Siebe,

bem ©efange unb ber $ia}tfunft in bie Slrme werfen unb jugleid) ibre

boa^fliegenben politifdjen platte oerfolgen fonnten. Sic a^nkn bie Un«

oerträgltcbfeit biefer beiben 2trten be« Streben« nidjt, fonbern ftürmten

mit ber Hbftcbt einer Bereinigung berfelben blinbling« auf ibr SBerber*

ben lo«. Obmobl bie 3obanniter unb bie $eutfcbritter in bem Hufgeben

$aläftina
f

« mit ben Stemplern einig gingen, retteten boeb Sene bura>

bie Eroberung ber 3nfel 9lobo« unb ibre ©ebauptung gegen bie $ür*

len, unb biefe burd? ibren ßampf gegen bie Reiben in Sßreufcen unb

Stülanb ibre $batfraft, mäbtenb bie iempler bie leitete an unauSffitjr*

bare Jantaften oerfdbtoenbeten.

$)a« gebe im e 2Befen unb treiben ber Templer beftanb nun
in einer gebeimen Sebre unb in einem auf biefe geftüfcten gebeimen

flultu«. 2)ie Sebre, toeldje gmar niebt auf n>iffenf$aftlid)en Swföun*
gen berubte, aber im SDefentlicben niit ben SRefuItaten fötaler über«

einftimmte, beftanb ^auptfd^Hdr) au« ber SSermerfung alle« ©unbet?
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boren. den Semplern toar GbrifruS titelt ©orte« Sohn, fyatte feine

5öunber getban, mar meber auferftanben, noch in ben Gimmel gefahren.

S5ie fircblicbe Sebre oon ber ÜBerroanblung bet £oftie in ber SDteffe mar

ihnen (raffet Aberglaube/ ba« 2lbenbmabl bloS eine Grinnerungofeter,

bie $eidjte ein ^rtefterbetrug, bie dreieinigfeit eine menfcblicbe @rfm=

tung, bie Verehrung beä üreuje« ein ©öfcenbienft. dafj aber bie

Oppofition gegen ba« lefctere ftcr) bis $u bem ©ebrauebe habe binrei^en

laffen, t et feierlichen ©elegenbeiten baS ßreuj $u oerböbnen, ja fogar

gu befpeien, halten mir für eine tenbenjiöfe (Jrfinbung ber Jeinbe be8

Orben«, melcbe ihren ©runb t^eilroeife in ber mirllicben grioolität

«nb Spottfucbt maneber Sempier, tbeilmeife in bem SBeftreben, ben

Orben in reebt gebäffigem Sickte erfebeinen ju laffen, b^ben mag. Gine

folebe Zeremonie märe nicht nur roh unb plump unb ber ritterlichen

getnbeit febr 3utoiber, fonbecn aueb ßan* unb gar unnüfc, ja ben 3nte*

reffen be3 Orben« febäblicb geroefen; benn e« r)ätte fie noeb 9Jtana?er

mitjumacben oermeigert, ber in anberen fingen friool genug mar, um
in ben Orben au paffen. ©laubtoürbiger ift, bajj bie Templer unter

fieb ba« $reu$ auf ibrem SRantel niebt aU folcbe«, fonbern al« ein

boppelte« T, ben 3lnfang$bua?ftaben be« tarnen« ihrer ©efellfcbafr,

betrachteten.

Sin bie Stelle 3efu festen bie Sempier aB Scbufcpatron ihre«

Orben« unb ibrer Sebren 3obanne« ben Säufer, meil er meper

barauf Slnfprucb gemacht, SDunber ju tbun, noch f"b für ben ÜJceffiaä

ausgegeben. Statt ber dreieinigfeit aber verehrten fte ben einigen, alt?

mächtigen ©ott, unb ihre Religion mar baher, gleich bem Subentum

unb %$lam, reiner 2Jtonotbei«mu«.

da inbeffen an bie Stelle be« befeitigten üird&englauben« bü
denjenigen, melcbe ihn nidft au« toiffenfehaftlichen ©rünben oermerfen,

fonbern eigentlich nicht toiffen marum, gewöhnlich ber heibnifche 2lher?

glaube an bie SBirfungen leblofer dinge auf lebenbe tritt, fo ergaben

ftch auch bie Sempier biefem in hohem 2Rafce, unb äfoar befonber« be»

jmet beliebteften Werlehren be« Mittelalter«, ber Slftrologie uwb

ber 211 chemie, ober bem SBafme, bafi ber Stanb ber ©eftiroe auf

fca« menfehliche Sehen ©influfi ausübe, unb bemjenigen, bajj fleh au$

beliebigen Stoffen Silber unb ©olb oerfertigen laffe, — au&erbem

aber auch iebem anbern SBabne jener 3«it.

dem ermähnten Unglauben muffen unter folcheu Umftänben

auch bie ©eiftlichen im Orben, bie Äletifer gehulbiflt haben. ß«
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mangelte bamalS feineStoegS an aufgegärten ^rieftem unb eS ift an«

pnehmen, bat) bie Sempier öo^ugStoeife Solche aufgenommen fyaben,

toelche mit ber Hierarchie verfallen roaren unb baher im Orbeu eine

ßuflucht fanben. SBenn aber $tefelben, obfchon t^etltuetfe ©cfehrte,

auch bem Aberglauben ergeben toaren, fo teilten fte biefe fonberbare

SBertrrung ber ^Begriffe mit vielen roeit berühmteren ©elehrten, unb

gnjar um fo mehr, als bamalS bie 9caturtoiffenfchaften ftch noch auf

einer fehr unoollfommenen Stufe befanben.

3)er geheime SHttuö ber Sempier, toelcher feit ber üJtitte beS

13. 3MrhunbertS auffam, fanb Antoenbung bei ihrem eigentümlichen

©otteSbienfte unb bei ber Aufnahme. SBährenb nämlich in ben &a«

pellen ber templerifchen OrbenShäufer bie fatholifche 3Jleffe mit allem

©lan3e unb aller bracht öffentlich gefeiert tourbe, Ratten bie eingemeifc

ten Sempelbrüber in ihrem ßapitelfaale, ober fogar auch in ber Capelle

felbft, bor SageSanbruch einen geheimen ÄultuS. Serfelbe beftanb in

ber SB eichte unb bem Abenbmahle nach templerifdjer Auffaffung.

ßrftere betrachteten bie OrbenSbrüber lebiglich als brüberlicheS SBer*

trauen oon ber einen, brüberlichen SRat oon ber anbern Seite. 6in

©eiftlicher fear foieju nicht erfovberlich ; man beichtete ftch unteretnanber;

bie firchliche Ohrenbeichte aber mar ben OrbenSgliebern in ber SRegel

gcrabe3u oerboten, unb eine Slbfolution außerhalb beS OrbenS nicht

»on ihnen gefugt, ba ber ©rofjmeifter baS föecht ooHfommener Abfo«

lution in Anfprudj genommen hatte unb auch ausübte, — roie man
im Orben fagte: auS Auftrag beS $apfteS. Sünben, bie man ftch

auS Scham $u nennen freute, würben ungenannt oergeben. 2)aS

Abenbmahl nahmen bie Sempier, im ©egenfafce sur Kirche, unter bei-

berlei ©eftalt (SBrot unb 2öein), unb $toax nicht in bem Sinne eines

Opfer« ober einer 93ermanblung, fonbern lebiglich als ein 3eichen brü*

berlicher Siebe. $on Silbern fpielten im templerifchen OiituS gtoet

eine föolle, baS eine mar baSjenige Johannes beS SäuferS, — eS

oerrrat bie Oppofition gegen ben flirchenglauben unb brauchte bod),

ba biefe ^erfönlichfeit auch 3" ben ^eiligen ber flirche gehörte, nicht

oerheimlicht $u roerben. Seine Attribute maren baS Opferlamm,

melcheS auf feinen SJlartorertob, unb ber $elch, »reicher auf bie Schuf*

fei hinwies, in welcher fein £aupt oorgemiefen rourbe, beibeS sugleich

Sombole beS johanneifchen SBrubermahleS. $aS anbere SBilb bagegen,

ftreng als templerifcheS ©cheimnij? »ertoahrt, be3og fich auf ben Aber*

glauben beS OrbenS unb toirb als 3bol (©ötjenbilb) be3eichnet. @S
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ift bieS eine ber rätfel^afteften Grfcfceinungen in ber @ef#id>te. @S

mar aus 2ftetall gebilbet, meift aus »ergolbetem Äupfer, unb [teilte

balb einen Sobtenfdjäbel, balb ein ©reifenantlifc mit ftarfem 93atte

(üftafroprofopoS), balb eine Heine ganje S'iaur (3ftifroprofcpoS) bar,

unb leitete mar balb männlich, balb meiblidj, balb beibeS 3uglei$;

balb foatte eS einen, balb $mei, balb brei flöpfe mit leudjtenben Äugen,

bie au§ eingefefcten $arfunfeln beftanben. Ununterridjtete Sempier

nannten biefcS 3bol „93affomet" , meil fie eS irrtümltd)er SBeife für

ein SBilb OJlo^ammebS hielten, mäfyrcnb bodj ben Sfloljammebanern

jebe Slbbilbung unb 25erel?rung lebenber 2Befen oerboten ift, bie Setup*

ler aber feine Urfadje gehabt Ratten, 9ftof>ammeb, ber ja aud) 5öun*

beredter mar, efcer 3u öerefjren als (SbriftuS. AuS ben Aeufierungen

»on Templern gefyt melmeljr tyerbor, bafe ücn biefem $bol bie S3er*

lei&ung tum ©efunbfjeit, SHetdjtum, Vergnügen, Siebe ber Storgefefcten

u. f. m. erbeten unb ermartet, bafr feine $eref?rung berjenigen beS

ÄreugeS entgegengefefct , bafe eS ber „öeilanb beS DrbenS" genannt

hmrbe. $a nun befannt ift, bafe bie Sempier bem aftrologifajen unb

aldjemiftifd?en Aberglauben ergeben maren, unb baji bie Anhänger

biefeS 2BafmS ft$ melfad) mit SaliSmanen, b. fr. folgen ©egenftänben,

oon melden günftige ßinmirfung auf baS Scfeidfal beS SRenfcben ermar*

tet mürbe, abgaben, fie bei ftd) trugen, in itjren SBofmungen »ermatten

unb mit Geremonien bereiten, — fo fann baS templerifdje fog. Sbol

nur ein foldjer SaliSman, b. b. ein abergläubifdjeS Spielzeug, geroefen

fein, — uielleia>t eine SBerförperung beS SdjitffalS, meldjeS Gebern,

ber ben ©lauben bertoirft, ofcne bie 2Biffenfd)aft 3U beftfcen, als baS

#öd)fte unb SSere&rungStoürbigfte erffeinen mufj. S)ie Sempier nä^er*

ten fid) alfo ber fataliftifdjen, b. I>. bem Sdjidfal blinb ergebenen

9tiä)tung beS 2Jto&ammebaniSmuS, mit foeldjem fte in ju häufige 53e=

rüfyrung famen, als bafj fte nid?t Ratten etroaS oon t^m annehmen

müffen. 2lua> liegt eS feljir nafce, baft ÄrtegSleute, mie atid> Seeleute,

roeldje ben Sob ftetS x>ox 3lugen fcaben, biefer SKidjtung verfallen.

3)afe baS fraglid?e 93ilb aber ein tmrflid)eS 3boI getoefen, b. t). bafe

tym göttlidje SBerefyrung erroiefen morben, toirb ÜRtemanb im ©rnfte

glauben, ber bie Sluffldrung ber Sempier fennt, »eldje idoIh* einen

gemiffen ©rab öon Aberglauben, ftefrer aber feinen ©öfcenbienft ertrug.

S)er eigent^ümliaje SlituS bei ber Aufnahme ber Sempier jers

fiel in ben urfprünglia^en einfad^en, ber bei jeber Aufnahme o^ne

Unterfd^ieb ftattfanb, unb in ben fpäter In'njugefommenen, meldet
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nur bei ber Aufnahme Solcher Anmenbung litt, melcbe ibn ertragen

tonnten, bei Anbern aber entWeber weggelaffen ober burcb toiürurlicbe

(Irflärungen unb Auflegungen oerbecft Würbe.

S)ie gewöhnliche Aufnahme ber SRitter würbe öor bem fyau&s

fapitel in ber Capelle, mit ftrengem Auffcbluffe alter bem Orben nicht

Angehörigen oolljogen. 2)er $omtf>ur, welcher bie ©teile einef Sfte«

ceptorf (Aufnebmenben) befleibete, fragte juerft bie oerfammelten SBrüber,

ob fie etwaf gegen bie Slufna^me einjuwenben Ratten. 9Bar bief

nicht ber 'Sali, fo würbe ber &inbibat in ein nabef 3imuier geführt

unb gefragt ob er auf bem ©efucbe um Aufnahme beharre, ob er oon

freiem Stanbe, ob er oermäblt ober oerlobt, unb burcb fein anbereä

Drbenfgelübbe gebunben, ob er nicht mehr fc£»ulbig fei, alf er begabten

fönne, ob er an feiner heimlichen Äranffyeit leibe. Sielen bie Antworten

befriebigcnb auf, fo würbe bieö bem Kapitel angezeigt, unb biefeS

mufete feine Suftimmung 3ur Aufnahme abermalf betätigen. 3Kun

führte man ben ßanbibaten in baf Kapitel, wo er oor bem SReceptor

nieberfiel unb i(m um bie Aufnahme bat 2)er Sefctere gab i^m gute

Sebren unb fragte ibn nocbmalf , ob bie fcbon erwähnten £iuberniffe

gegen bie Aufnahme oorliegen, worauf bie Verpflichtung bef Äanbts

baten, ficfci ben SBorfcbriften bef Orbenf gu untergeben, feine Aufs

nabme, feine 33efleibung mit bem fötttermantel unb ein ©cbejt folgten.

Sie Aufnahme ber Seroienten unterfcbieb ftcb oon jener ber bitter

blof bura? einige SSeränberungen in ben Dieben, bie ftcb auf ibren

Stanb belogen; biejenige ber tölertfer aber batte mebr AebnlicbfeU

mit ber Sßrofefeablegung bei ben SDcondjforben unb tourbe in lateint*

fcber Sprache »otogen.

93ei ber gebeimen Aufnabme hatte ber föeceptor baf 3b ol

auf bem Sdjcofee ober nabm e« auf bem 93ufen unb fagte ju bem
Äanbibaten: „an biefef glaube, ibm oertraue, unb bu wirft bicb

Wo&l befinben." Ober er nabm auf ber grofeen fteinernen Altar*

tafel einen Stein, ftellte ifm, melier wabrfcbeinlicb auf ber innern

Seite eine gigur entbielt, auf ben Altar, liefe ibm Verehrung erweifen

unb fügte ibn bann wteber ein. S)ann banb man bem Aufgenommen

neu eine weifet» ollene Schnur um, welche ben (Mrtel bef Säufer*

bebeuten follte, unb auf bem ßopfe bef Sbolf genommen würbe, unb

er mufete biefelbe ftetf über bem &embe tragen. Später beutete mfti

biefen ®ürtel alf ein 3eicben ber bie ©rüber umfcblingenben Siebe,

unb betrachtete ibn aucb abergldubifcber 3öeife alf einen SalifmaiL
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$amit enblich ber *Reuaufgenommene gleichfam burch Scham jur Ser*

fchtoiegenheit gelungen werbe, foll ber ©ebrauch beftanben haben,

baß er ben SReceptor auf einen ungewöhnlichen ober unanftänbigen,

3u biefem 3totdt entblößten $heil beS Körpers habe föjfen müffen, —
eine Geremonie, welche ber feinen ritterlichen 6itte beinahe ebenfo

ftarf wiberfpricht, wie baS Sefpeien beS ÄrucifireS, unb baher ber (Fr*

finbung fehr oerbächtig ift. 2)aß Unanftänbigfeiten unb Unfittltchfeiten

im Orben oorfamen, ift fehr *r>a^rfcr>etnltcr>, — baß fte aber einen

$heil beS SRttu§ ausmachten, — fehr unwahrfcheinlich. dagegen mar

allerbingS bie SBerfchwiegenheit eine ftreng gebotene $flia?t ber $emp=

ler; 93rüber, auf bie man ftch nicht glaubte oerlaffen au fönnen,

mußten oor ber Stufnafmte baS Äapttel oerlaffen, — Verräter würben

mit ©efängniß beftraft unb bem Äanbibaten mit Werter unb $ob ge*

broht, falls er baS burchgemachte Geremoniell 9ti£hfc£emplern mit*

teilen würbe. $aß fold)e Drohungen SluSführung fanben, ift behaup*

tet, aber nicht glaubwürbig nadfrgenüefen worben.

60 war ber Sempelorben im Saufe ber 3eit 3U einer ©efell*

fchaft geworben, welche üorgab, bie Jttrche 3U befehlen, in Söahrhett

aber bie Seigren ber Äirche verwarf unb folche Senbenaen oerfolgte,

welche in ihrer Äonfequens ben Untergang nicht nur beS $apfr, fon*

bem beS pofttioen ß^riftentum« überhaupt herbeiführen mußten. Sin

biefem unlösbaren Söiberfpruche, an ber Heuchelei, welche barin lag,

bajj ftch ber Orben oon ber flirche, mit beren Sehre er verfallen mar,

nicht auch förmlich trennte, unb baß er antichriftliche Sehren, welche

er für wahr hielt, mit einem ©eheimniß umgab unb fte nach Umftäu?

ben für bloßen Scher3 ausgab, ftatt fte 3U verbreiten unb offen *u

befennen, wie fo manche arme unb wehrlofe „Äefcer" thaten, — fchei*

terte fein Streben unb ging bie mächtigfte 35erbinbung ihrer 3eit, —
nicht im ruhmvollen Kampfe, — fonbern in ber Schmach beS ÄerferS

unb Scheiterhaufens 3U ©runbe.

9cachbera bie #reu33üge beftnitio mißlungen unb baS „heilige

8anb" ftch wieber in ber ©ewalt ber „Ungläubigen" befanb, bamit

aber ber beS geiftlichen föttterorben erlebigt war, bauten bie

köpfte auf 93efeitigung beS UebelftanbeS, baß jene aunächft ihnen im*

tergebenen Vereine ohne ftufcen in ber 2öelt beftanben. $>er beutfehe

fliitterorben entging ber weitern Unterfuchung biefer grage, wie wir

bereits gefehen, fchon früher burch bie Sßahl eines neuen ©irlungS*

freifeS an ber Oftfee , bie fpanifchen Orben burch ben ftetS fort»
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bauernben ßampf gegen bte Sftauren, ber 3obanniter-Orben enblicb

burcb bte Vefetjung oon SRobol. 9tod) mar alfo ber $empelorben

obne eine fetner Veftimmung angemeffene Vefd?äftigung, unb biel mar

bie erfte Veranlaffung 3U feinem Untergange. 2)ie meiften bittet

brauten ibre 3eit mit SDtüfftgang unb Vergnügen im Slbenblanbe 3u;

$er ©rojjmeifter 3afob bon 9Jlolab befanb fid) in feinet Steftbenj

Simiffo auf ber Snfel töbprol. $ur3e 3*it nun bor ber Eroberung

öon föobol burd) bie Sebanniter, im 3abre 1306, befahl ber ^ßapft

£1 emenl V., meiner ftd? gleid) feinen nädbften Vorgängern febr

biel mit ber Veftimmung ber geifflieben SWterorben befebäftigte, ben bei*

ben ©rofimeiftern ber Sobanniter unb Templer, „fo gebeim all möglid)

mit einer (leinen Begleitung" aul Äpprol nad? Jranfret^ 3U fommen.

3)tefe Gitation batte eine eigentümliche Veranlaffung, unb lau«

tete nid)t umfonft fo bringenb unb gebeimnifeboll. Sie fiel belbalb
niebt allgemein auf, weil el befannt mar, bafe bie ^äpfte mit bem

©ebanfen einel neuen ßreu33ugel umgingen unb baber bie Vermutung

nabe lag, bafi ein berartigel Unternebmen mit ben beiben ©rojjmets

ftern befprodben merben follte. Gl lagen ibr jebod) gan3 anbere 9Jto*

tioe gu ©runbe.

$er bamalige $önig bon granfrei a?, gilipp IV., ber Sdjöne

genannt, lag all eifriger Vertbeibiger ber Öanbelbobeit gegenüber geift*

liefen Uebergriffen mit ben ^dpften feiner 3eit in beftigem Streit,

bte er bie Söabl eine« granjofen, eben jcnel fllemenl, burdbgefefct

batte, roeldjer ben bon feinem Vorgänger gegen ben flönig erlaffenen

Vannflucb ungültig erllären unb feinen Sife gu Sloignon in granf*

reia? nebmen mujjte, um fta? gan3 in ben £>änben bei Äönigl ju be*

fiuben. 3« jenem Streite nun roaren bie Sempelbcrren allein unter

allen granjofen auf ber Seite bei $apftel geftanben, unb ber Äönig

brütete baber 9iaa?e gegen fte, unb gmar um fo mebr, all aud) ibr großer

fianberbeft^ unb ibr $eid?tum, gegenüber feinem leeren Staatlfajafce,

ber ben mäd)tigen Gittern nodb ba^u ©elt fcbulbig mar, ibn mit SRetb

erfüllte. Gr toartete baber nur auf eine günftige ©elegenbeit, bte

Sempier in'! Verberben 31t ftürjen.

2>tefe bot ftcb ibm bar, all ein gemefener ßomtbur bei £em«

pelorbenl, S q u i n bon 3 1 e r t a n, roeteber roegen feiner f d) l e d) t e n
Sluffübrung unb Sdjanbtbaten aul bem Orben geftofeen unb

nad?ber roegen 2lufrubrl in bal fonigltcbe ©efängnijj 3U Souloufe ge*

fperrt unb 3um Sobe berurtbeilt mar, einem Scbirffallgenoffen , bem
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Florentiner 31 off ob et, allerlei ©efcbicbten über ba£ treiben ber

Sempier erjäblte unb oon biefem aufgemuntert mürbe, folcbeS bem

Könige ju entbeden, »oofür leitet SBeibe begnabigt roerben fönnten.

Sauin teilte bie$ bem ßerfermeifter mit unb mürbe fogleicb nacb <ßari$

3um Äönige gefübrt, bem er unter 3uftcberung be$ Sebent oorgab:

2)ie Sempier müfeten fcbmören, ba£ 93efte be$ DrbenS auf jebe, geredete

unb ungerechte 2Bcife, 3U förbern, fteben in SSerbinbung mit ben Sa=

rajenen, galten mebr auf beren Religion aß auf ber cbriftlicben,

fpeien ba3 93itb Gbrifti an, ermorben bie Louisen, mela?e ftcb tbrem

Unglauben nicbt anfcbliefcen, treiben bie oon ibncn eräugten Äinber

ab ober tobten fte, toenn fie geboren »erben, oeracbten ben ^apft, bie

ßircbe, bie Saframente, treiben Unjucf/t gegen bie ftatur unb lefcren,

ba& ba$ Scblecbtefte, aum 9tufcen be§ DrbenS unternommen, leine

Sünbe fei. $ie beiben befangenen mürben nun 3um Steine freige*

Iaffen, fpäter aber, — ba$ mar föniglicbeä 2öort! — mieber ergriffen

unb bingericbtet ! $>er ßönig aber trieb fofott ben oon tbm abbängt:

gen $apft $u ber ermähnten (Station, unb bec $apft tbat, maß oon

tbm oerlangt mürbe, bocb nicbt obne ben £intergebanfen, bie beiben

Orben gegen ben Äönig au benüöen unb mit ibrer £mlfe bie Unab-

hängigkeit be$ beiligen StubleS mieber beraufteüen. 2$on ben beiben

©rofcmeiftern tonnte nun ber ^obannitet bem 5kfeb(e be3 ^apfteä

nicbt Solge leiften, meil er eben in ber Belagerung oon SRoboS begrif*

fen mar; ber Templer aber, ^afoboon 9ttoIa», oerberbte bie 2lb-

ftcbt bc3 Zapfte», tnbem er, miber beffen 9*at, nicbt mit menigen

Gittern, fonbem mit bem gefammten, au« 60 Templern beftebenben,

Äonoente, fomie mit 6d>a& unb Slrcbio nacb granfreicb tarn, — öiel=

leicbt nicbt obne ben gebcimen $lan, bem Königtum gegenüber ba£

Scbmert be$ DrbenS in bie 2öagfcbale au werfen unb aur (Srricbtung

be3 templerifcben 2öeltreicbe£ ben erften Schritt au tbun. 2)em $apfte

tonnten folcbe $(ane nur gelegen fein, inbem fte bie £ierarajie ftärften

unb oon ber läftigen fönigltcben SBormunbfcbaft befreiten; er münfcbte

baber, bie ben Semplem brobenbe Unterfucbung in feine $änbe au

befommen, fie fcbneu* abaumacben, obne etroaS 9tacbtbeilige3 ftnben au

mollen, bann bie beiben Orben au bereinigen unb mit ibnen einen

neuen $ceu33ug au oeranftalten , roa3 er aucb bereite angclegentlicb

mit 2Wolap befpracb. %t)xe Unterbanblungen fcbeiterten jebocb an ber

runben Steigerung ÜJlolar/3, eine Bereinigung mit ben Sobannitern

einaugeben, unb ber Äönig benüfcte feine 3«t aum £anbeln. 2>er
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<S$a$, ben üftolao nadj tyattä gebracbt unb im %empetbaufe , bcm

fpätem ©efängniffe be3 unglüdlidjen Submig XVI. unb feiner 3a-

milie, niebergelegt ^atte , im Setrage oon 150,000 ©olbgulben unb

jmölf ^ferbelabungen Silbergrofdjen, reijte bie $abfud)t be3 geltarmen

9ftonard)en, bie ÜJlabnung be3 feiner 9Rad?t fidjern OrbenS an bie

fönigltaV Sdjulb erbitterte ibn übcrbie£, unb ba§ Scbicffat ber Templer

mar in feinem Innern gefprod?en. Sluf einen beftimmten Sag im

Oftober 1307 mujjten fia) alle föniglidjen Sßögte in gan3 Jranfreid?

in ©äffen bereit galten unb in ber fotgenben 9tad)t einen norber

fcerjtegelt ibnen jugeftellten 93rief öffnen, melcber ibnen befabl, fofort

alle Sempier ibreS 9lmtSfreifet au oerbaften. — @S gefdfoab. — 2)urd>

eine Sßroflamatton würben am Sage barauf bie SSerbafteten bem SBolfe

als Hefter, Slufrübrer unb 93öfemicbter benunsirt. Hl3 bie Sbeologen

ber Unioerfität $ari3 ben ßönig barauf aufmerffam matten, bafj

gegen geiftlidfoe SRitter fein meltlicbeS ®erid?t einfdjreiten bürfe, über«

trug er bie Unterfudjung feinem Seicbtoater, einem Sominifaner, mel=

a?er fofort bie Snquifttoren feinet Drben3 unterridjtete, mie ber ^rocef;

gefügt merben müffe unb ibnen geftattete, bie<Jolteran3umenben.
Ungead>tet ber $apft gegen biefe Unterfud&ung, meldte blo§ ber $urte

äuftebe, protefttrte unb ben fran3Öfifd?en GJrofjinquifitor entfette,

batte biefelbe ibren gortgang, unb 3mar obne bajj bie Stnmenbung

ber gotter gefpart mürbe. 2Ber nad? ber Sortur miberrief, mürbe

oon neuem gefoltert unb geftanb bann, ma§ bie Jeinbe unb — (Srben

be<8 DrbenS boren mollten.

@nblid? gelang e§ bem gefronten £eudjler Stlipp , ben $apft für

bie Unterfudjung 3u geminnen, inbem er ibm borftellte, mie e3 feine

SPflic&t fei, gegen geinbe ber £ird?e einjufabreiten, ©egen fromme
Äefcer, mie bie 3llbigenfer, SBalbenfer, Stebinger u. f. m. batte

ba3 ^apfttum fid& nie befonnen, bie ©reuel ber Snquifüion lo^ulaffen.

©egen frioole Äefcer aber, mie bie Sempier, mar e$ unbegreiflich

langmütig ; benn fie maren fdfoeinbare SBertbeibiger feiner Sa<be, bitten

ftarfe Söaffen unb öolle ©eltfäde. S)er $apft fonnte auf bie tonia.lid&e

@emtffen3rebe feine fd>mierige Stellung m#t langer bebaupten, ent*

f#loj$ ftd? 3ur Sbeilnabme an ber Unterfudjung unb erliefj bieSBulle:

„Pastoralis praeeminentiae«, burdj meldte bie SB er baftung ber Semp*
ler au# in. allen übrigen fidnbern anbefoblen mürbe.

2)iefer ganje $ergang ber Unterfudjung , bie Sbatfad^e, bajj

ber ßöntg nur bie Sd&äfce ber Sempier baben unb ibre 2Jtad?t Oer*
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nickten mottte, auch mirflich fchon gleich nach ihrer Verhaftung mit

ber CHngiehung ihrer ©üter begann, unb bafj ber $apft nur moralifcb

gegmungen #eju £anb bot, machen e$ uns gur ungmeifelhaften ©emifj-

heit, ba& nicht um beS SHed^ tc^ millen inquirirt, bafj eS alfo

auch nicht bte ©ahrheit mar, melche herauSgefoltert murbc, fonbern

baft baS ßrgebnijs beS ^rogeffeS ein fchon borber gemachtes?, b. h- ein

gröfitentheilS gefdlfchteS mar. GS ift gmar begreiflieb, baji ber

neuefte ©efchid?tfchreiber beS DrbenS, Dr. gerbinanb ©tiefe, als

orthoborer 21?eolofl, fich alle 2Rühe gibt, bem auf g ef lärten

Orben ohne 2lu$mahl gur Saft gu leflen, mag immer gegen ihn bon

feinen geinben protofollirt mürbe. $er unbefangenen tfritif aber ift

es erlaubt, in einer öerbdchtigen Unterfuchung ba§ ©ahrfcheim
liehe bom Unmahrfcheinlichen gu föeiben.

©ir l^aben bereits oben bie 93efpeiung beS tfreugeS, bie An-

betung beS 3bol$ unb bie unanftdnbigen ßüffe als bom ritterlichen

unb aufgefldrten Stanbpunfte ber Templer unmahrfcheinlich erfldrt.

Unb menn ba$ ©eftdnbmfj biefer fünfte hunbertmal in ben Verhören

»orfommt, fo fann eS nichtSbeftomeniger hunbertmal falfch fein. 2Kan

brauste bie Verhafteten nur gu fragen, ob fte an bie ©ottheit Ghrifti

glaubten unb baS Äreug bereiten; antmorteten fie ber 2Ba^rr)eit ge*

mdfj mit nein, fo mar bamit in firchlichem Sinne aÜcrbingS bie

„Verleugnung" G^rifti unb bie „Pachtung" beS ßreugeS geftan*

ben, unb lefctere fonnte leidet als „Vefpeiung" aufgelegt merben.

ganb auch, feie in ben Slften fteht, feit Slnhanbnahme ber Sache

burch ben $apft feine golter mehr ftatt, fo maren boch bie oorfyer burch

bie golter erpreßten ©eftänbnijfe bereits protofollirt unb ihre Veftäti*

gung burch Drehung ber ©orte leicht gu erlangen, ©ilde felbft fagt

(II S. 210), bafe ber $apft ben 3orn beS ßonigS fürchtete; benn

Sefeterer ging mit bem $lane um, bie ßrone beS foeben ermorbeten

beutfehen ÄaiferS Wibrecht auf fein £aupt gu fefcen, unb fo baS SReich

£arl$ beS ©rofjen in feiner $anb gu bereinigen, gu melchem

ber $apft ihn an bie Äurfürften empfehlen mujste, ma« Sefcterer aber in

feiner £ücfe gu ©unften beS Nebenbuhlers, Heinrich oon Suremburg,

that, ber bann auch gemdhlt mürbe. Unter folajen Umftdnben ift ba*

her ftar, bafe fo protofollirt merben mufite, mie ber flöntg mollte;

benn baS ©elt ber Sempier muffte er höben, um ben frangöfifchen

StaatSfchafc »or bem Vanferotte gu bemahren. 3a, ber $apft

mufite, um bem Äönig ftch gefällig gu bemeifen, burch bie 93ulte: „fa-

ciens mi8erioordiam tt
in allen Sänbern (Europas, bie Unterfuchung gegen
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bie Templer anorbnen unb oerbteten, fcafc irgenb ßiner oerborgen ober

befdjüfet merbe. 5)abei magte eg ber $apft iebocfo nie, ber Unterfu*

dpung perfönltcfo beijumolmen, meil et ben oon i^m treulog aufgeopfer*

ten Semplern, ben frühem $Jefd)üfcern feineg Stufoleg, nie ing 2tnge*

ftd?t fcätte blidEen Dürfen, fo bajj um fo mefjr ber $önig 2lUeg in ber

£anb bettelt.

2ßenn mir nun lefen, bajj 2lnfläger unb Verräter beg Orbeng

üjre 2tugfagen, alg burd? Srofoungen, junger unb Softer errungen,

nueberWt aurüdna&men (Söilde II. 221. 231), bafe bie Sempier felbft,

Sftolao ooran, fo oft fie fid? oon ben Prallen iforer Reiniger frei fallen,

ifcre Unfdjulb beteuerten (ebenb. 219. 226. 227. 229.), bajj man biefe

Skrtljeibigungen gar ntdjt berüdfid?tigte (cbenb. 224. 229), bajj bie im

Jterfer fterbenben Sempier mit bem legten &aud>e befdjmoren, ber

Crben fei unfdfculbtg, bajj trüber burdj toniglidje greibriefe beftod?en

mürben, falfcbeg 3eugnife abjulegen (cbenb. 230), bat* ein 3euge am
Slltar erflärte, er molle jur 6tunbe oon ber £ölle öerfdjlungen mer*

ben, menn ntdpt alle 2lnflagen falfd? feien, obfajon er fie auf ber gol*

ter betannt fyabe unb er t>dtte f\ä) im Slnbltde ber gum Sobe geführten

Sempier auf befragen fogar beg So bog G&rifti fajulbig erllärt

(ebenb. 232), bajj oon ben in @nglanb, 3rlanb, Sd&ottlanb unb $eutfa>

lanb behafteten Semplern ttjeilg nicfctg ©laubmürbigeg, t&eilg über*

fraupt nia^tg geftanben unb oon ben gegen fie oerfcörten 3^ugen nid)t$

9ta$tyet(t0e$ gegen fie auggefagt mürbe (ebenb. 239. 241. 246), bajj

felbft in bem ßlborabo ber Snquifition, in Spanien, fomie in Sßortu*

gal unb Oberitalien, ia fogar im ÄiraVnftaate, bie Sempier freigefpro*

d?cn loerben mußten (ebenb. 239—241), mäfcrenb ber Äönig oon Neapel,

alg Setter begjemgen oon granfrctd), erfuhr, mag 2)iefer münfä^te

(ebenb. 240), bafj in ben ben Orben anflagenben protofollirten 2lug-

fagen bie fraffeften Söiberfprücfce enthalten fmb (ebenb. 249 ff.), bajj

in einsehen SBer&ören abge)d?madte unb offenbar erlogene 2)inge be*

!annt mürben, mie: bei 2lufnahmen fei eine Äafce gegenmdrtig gerne*

fen, meldje gefproc&en unb ben Semplem (Mb unb anbere (Mter Oer*

fyeifjen foabe, eg feien babei Sämonen erfdjienen, mit benen man Un*

jucfct getrieben fcabe, ber Seufel fei in ©eftalt eineg Äaterg unb einer

grau in bag ßapitel gefommen, ßinber ber Sempier feien Derbrannt

unb mit ifcrem SBlut unb gett bag 3bol eingefc&miert, eg fei ein ßalb

ober Odfcfe angebetet morben (ebenb. 265 ff.) u. f. to. fo gebt

aug all biefem fyeroor, bafj bie eben oon ung oermorfenen eingaben
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über ben Orten wirtTwfc faul unb falfd? finb. 2)ie Templer Waren

auerbing$ einer mit Aberglauben oermifaVten Steigeifierei ergeben, —
bie$ läfjt fidr) nidjt leugnen, fteüt fie jeboa? nur auf eine £hue mit

Stelen ifyrer 3eitgenoffen, — unb wenn fie jugleid^ ftdr) t&eilweife unb

oft einem fittenlofen Sehen ergaben, fo tfcai bieS ber ©inline für fu$,

— mdjt ber örben als fold&er. 3n politifcfc/er 93esie^ung bagegen fcat

lefcterer fidt) aHerbingS mit fdjwerer Sa^ulb beloben bur<$ ba3 $rei&

geben be3 fianbeS, baS ju behaupten er gelobt, ferner bur<$ 5lbfid?ten

gegen bie freie 6elbftbeftimmung ber 35611er, gegen weldje ftdj übrigeng

bie Könige in ftanblungen weit fernerer oergingen, unb enblict)

burd? bie au polittfc&en 3»oeden gemalte Vorgabe fird)lid&er ®e=

fmnung.

2Bäl>renb ber Unterfudjung gegen ben £empelorben ftarben 36

DrbenSglieber im Äerfer in $ari§. 2lm 12. 3Jtai 1310 würben ir>rer

54 o erb rannt, nadjfjer ned) 8 unb in 9teim$ 9, 3lUe im $obe nodj

tyre Unfdjulb betyeuemb. Umfonft oerwenbete fldb auf bem ßoncil 3U

SSienne ber berühmte SRaimunb 2ullu§ für Haltung be$ Crbenä

mittels Bereinigung aller geiftlidfren SRitterorben in einen, beffen

©rofemeifter, naa) oorangegangenem erfolgretd&em £reu33uge ber je*

weilige ßönig oon 3erufalem, unb 3war ein fran3öftfd)er $rin3 fein

follte, woburdj er ben flönig für ben tylan 3u gewinnen hoffte. 35er

längft üom Könige 3ur Aufhebung be3 DrbenS gebrängte $apft be=

fd^leunigte nun biefe, um bie Sempelgüter nic&t in weltlidbe £änbe

fallen 3U laffen unb fpradfc fie ben 22. 2JMr3 1312 burdfc bie 93ulle

„ad providam Christi yicarii" auä, Worin er fämmtlid&e 'te unb

©üter ber Sempier bem 3o&anniterorben fc&enfte. $er unglüu/u'e

©rojjmeifter Wlolty, welker fein ßerferlooS, 3U beffen ÜJlilberung ifcm

täglich nur oier Sou§ bewilligt waren, mit großer Stanbfcaftigfett

ertrug, unb fein ^Beamter ©uibo oon Sluoergne Würben ben 18. 9Jtärj

1313 auf einer 3nfel ber Seine langfam oerbrannt, o&ne fid? fdjulbig

3U befennen. wirb erjagt, bafj 2Mao bie beiben SDlörber be$

OrbenS, Silipp unb Klemens, oor ben Stfcfyterftu^t ©otteS gelaben

fcabe. 93eibe ftarben, ber (Sine an $oltf ac&t, ber Hnbere in golge

eines Stüdes oom $ferbe bret^er^n ÜJtonate nad? iljm. 2)ie Aufhebung

be3 OrbenS würbe in allen Sänbern ooll3ogen, aufgenommen in ^or*

tugal, Wo er ben tarnen beS „Orbenl 3*fu ßljrifti" annahm unb

fortbeftanb. 3)ie Templer inten entweber flüdjtig umtyer ober traten

3u ben So^annitern über. - 3)er 93eft&ergreifung ber franjöfifdben

10
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£empelgüter burdj ben ßönig ftanb bic 2lufoebung§bulle entgegen;

Silipp na&m jebodfr ba3 DrbenäfjauS $ari3 unb ben barin üer*

wahrten Sc&afc gu $anben. 3)a3 Uebrige plünberten 2lbel unb Äirdje;

namentliä) oergafj ber $apft ftä) fefbft feinegfoeg3. @rft fpdter ge=

langten bte Soljanniter $u it^ren 9ted)ten, Ratten jeboefy faft me&r

6äjaben als duften, inbem bte 2lu3löfung ber Sempelgüter au3 ben

£änben ber Ufurpatoren fte grojie Summen foftete. 2lu<$ fielen nod)

manche Heinere Steile üerfäjiebenen dürften, Herren, Orben, £ir<$en

unb ßföftem in ben 6#oo§.
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Siebenter ^bfdjmtt

2)ic SEÖiffcttbctt unb Siädjenben be* roten @rbe*

9ßa<h ben Stürmen ber SBölfertoanberung mufete ftch bie

aus allen ihren %\iQtn gemorfene menfdhlidhe ©efeßfchaft im fogenanm

ten Mittelalter auf§ 91eue $u organifiren fudjen, um bem ihr auf«

erlegten ©efefce be§ SortfdjritteS unb ber SBerooltfommnung $u genügen.

gefdjal? bie3 einerfeitS burd) 23ertheilung ihres 2Birfen£ auf unzählige

Heine 33rud?theile, oon benen jeber in feinem Greife feine Aufgabe ju

erfüllen trachtete, anberfeitS aber aud) burdj ^Bereinigung aller biefer

S3ruä^tl;eile unter einem religiöfen ©ebanfen, bem mtoftifcfjen Ghriften*

tum, unb unter einem ^olitifdhen ©efe^e, bem Seubalmefen. 2)a£

religiofe 93anb fn'elt ber $apft, ba3 pofitifdje ber $aifer in feinen

£änben. So lange man beiben gehord)te, b. h- fich fotool ajriftltch,

als feubal »erhielt, mar man unangefochten unb fonnte im Uebrigen

treiben, ma3 man moEtte. (Sine $oli$ei fannte ba£ Mittelalter nicht,

unb ebenfo menig eine mahre 3 uftt3. $em ©runbfafce ber ©erech*

tigfeit mürbe nicht gehulbigt; feine böfe %\)at mürbe beftraft, weil

fte bie 3*>ee be§ 5Red)te3 »erlebte, fonbern ftetg nur $a§jentge, toa$

Stäben anrichtete. Selbft ber Morb galt nicht als SBerlefcung beä

menfehlichen «Rechtes auf ba§ fieben, fonbern bloS eine Scbäbigung

ber Angehörigen. 2Ber feine Sollen hatte, beffen Morb blieb unbe-

ftraft. 2öer aber SBelche hatte, beffen Morber 3at>lte ihnen eine ge«

toijfe Summe unb ging nachher fre i au£. So mattete innerhalb ber

Scfyranfen be3 GhriftentumS unb be3 geubalmefenä bie gröjjte Unge*
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bunbenljeit in ben einzelnen Greifen unb unter biefcn bie buntefte

2Jlannigfaltigfeit. 9Son büreaufratifdjer, etnljettlidjjer, fdjablonenmälns

ger StaatSoermaltung mar feine 9tebe; bie ÜBermaltung mar aud) nidjt

eine Semanben übertragene Söerrtdjtung, fonbern, gleich ber KecfytS*

pflege, ein ermorbeneS Ölcd^t. 3n einem gemiffen Segirfe ^atte Siefer

bie SBermaltung ermorben, $er bie bürgerltdje, Sener bie peinliche

©ericfotsbarfeit, bem Ginen fyulbigte man im Rieben, bem Slnbern

folgte man im Äriege. Sie Staatsgebiete toaren regellog unb milb

burdjeinanber gemorfen, unb eS mar biefeS eben eine golge beS geu«

balmefenS, inbem bie üftonardjcn balb ba, balb bort SRedjte als ©unft

»erliefen unb ausfeilten, ofme $u fragen, ob fold&e mit bereits be=

ftefyenben in ftörenbe Sermicfelungen geraten mürben. So fam e$

benn, bafc im Mittelalter eine jurifttfdje Abnormität in'S Seben treten

fonnte, mie bie 3emgerid?te eine maren; fie ging aus bec Siegel*

loftgfeit im redjtlic&en Scben fyeroor, mie bie bereits oon unS gefdjik

berte religiöfe Slbnormität ber geiftlid?en föitterorben auS bem Gytreme

beS 9legel=UeberfluffeS im firdjliäien Zehen fceroorging; benn jene

SRegelloftgfeit unb biefer föegelüberflufj maren na&e oermanbt; fie ent=

forangen beibe auS ber Ungebunben&ett beS mittelalterlichen *ßrtoats

lebenS, meldte unter ber £err|djaft beS fird)lid?en ©laubenS eine OJtenge

biefem gefyordjenber, im 2ßefen ähnlicher, in ber Sorm oerfd)iebener

DrbenSregeln foeroorbringen mufite, mäbrenb bagegen bie o|mmaä?t

beS ÄaifertumS, emftg genä&rt burdfc bie @iferfud)t beS SßapfttumS,

unb benüfct bur# ben @f>rgei3 unb bie £abfucf>t ber geubatyerren,

eine arge Verbitterung in Btaat unb 9ied?t begünftigte, unb trofc

ber oielen befte^enben SRec&tS* unb ©efe&bücper feinen geregten ÜTtafc

ffcab in Untertreibung beS SRecptS unb UnredjtS auffommen lieft.

Sie Urfacfye biefer oerfdjiebenen Gntmicfelung oon Staat unb

Äirdje lag aber barin, bafc bie lefetere oon oben (>erab, burdfc bie geift*

liefen 2Haa?tljaber, bem SSolfe aufgebrängt, ber Staat aber umgefefcrt

oon unten fjerauf, aus bem SSolfe, emporgemacfyfen mar. Ser mittel

alterlidje Staat mar ein SSolfSftaat, fein SRedjt ein SSolfSred&t. 3cbe§

$olf regierte ftdj oor unb mäforenb ber SSölfermanberung felbft in ooll*

fommener Srei&eit unb Unab^ängigfeit, ba&er ber öolfstümlicfce, ge*

mütlicfee unb oft jooiale unb ^umoriftifdje ©efyalt beS beutfdjen föec&ieS

gegenüber bem fteifen, pebantifdjen , gelehrten, falten beS römifdjen

Siebtes. SaS romifc&e SRec^t $at nur ein Corpus juris, baS beutfc&e

3te$t fcat SBeiStümer, SRedjtSfrridjmötter, 9te<$t$f$mänfe unb Dtecftä*

Jägern -
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Urfprünglidj bilbeten bei ben 2)eutfcben bie greien felbft baS

©erid?t unb mäblten ftd? tyren 93orfteber, ben ©rafen. @rft unter

$arl bem ©rojien mürben bie ®rafen faiferlidje SBeamte wnb nocfc

fpäter erblicb unb fianbeS&erren. Jnbem fi<b fo aHmälig bie £anbe&

fcobett immer mebr verengte, inbem fie aus bet ©emalt beS SBolfeä

in jene bewußter geubalberren unb enblic^ in jene etn3elner 9Jtad)t=

baber überging, — ein Sprocejj, bet natürlid& mar, meil ba§ Sßolf an

3abl, nicbt aber an 93 Übung, gunabm unb baber 3ur Selbftregie*

ruug immer unfähiger mürbe, — 30g fidj aua? bie 9fteäWpred?ung auä

ben freien, grünumlaubten £inbenböfen, burcb bereit SBipfel ber

Söinb raufcbte unb ber blaue Gimmel nieberfafc, in büftere, feuchte

dauern 3urücf, au3 bem 2Ingeftd)te beS gan3en SolfeS in jenes ment*

aer ftrenger unb grämlia>r Siebter.

Stuf biefe 2Betfe üerminberten fid) nad? unb nad) bie 9ted?te

ber freien; Severe mürben immer feltener 3um SRecbtfprecben 3ufam*

menberufen; benn ibr SBorfteber, ber ©raf, mar nicbt mebr 3bre&

gleichen, fonbern ein »ornebmer £err, tbr Oberer, ber ba3 ©ericbt

felbft naä? ©utbünfen 3ufammcnfe&te, unb fogar bem Äaifer nidjtS

mebr nachfragte.

S)iefe§ SSerfcblingen ber föecbte be§ 2Solfe§ unb bann berjenigen

be3 $aifer£, mela)e jene aufgesebrt bitten, Durd) bie SanbeSfürften

ging inbeffen nid?t im gan3en föeicbe mit berfelben 6d?neUigfeit oon

Statten. 2113 bie alten grojjen £er3ogtümer SeutfcblanbS : Sacbfen,

granfen, Skiern unb Scbmaben, ficr> auflösten, inbem bie Käufer ber

$er3oge auSftarben, bie mijsbräucblicbe 3Serleit)ung »on £anbe§bobeiten

burd} bie ßaifer fta? üeroielfältigte unb fomol bie gürftentümer alä

bie felbftmörberifdje faiferlicbe SJtacbt immer fleiner unb babei bo$

immer anfprucböoller mürben, geborte im meitcn Sadjfenlanbe, ba3

ficb über ben gan3en Horben 2)eutfajlanbS erftrecfte, ba3 fianb SBeft«

falen 3U ben ©egenben, meldte 3ufefct einen £errn erbielten, — ber

feinige mürbe ber ßrsbifdjof t>on tföln; ba3 fianb mar nämlicb reicb an

freien ©runbbeji&ern, bie an ibrer SReicbsunmittelbarfcit feftbielten unb

nur ge3mungen eine anbcre £obeit al3 jene be£ ßaiferö anerfannten.

Sluf ber roten Grbe, fo nannte man SBeftfalen, — ob megen ber

garbe feinet 93oben3 ober mcgen ber bort felbftänbig bemabrten ©eridjtls

baxhit über baS SBIut, ift ungemife, — erbielten ftcb baber länger, alä

anberSmo, bie ©ericbte ber greien in ibrer 6elbftänbtgteit gegenüber

fürftlidjer 3mifcbengemalt. (Sin „gretgraf" richtete bort immer nod?
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als faiferlidjer ^Beamter, unb baS ®ericbt ber greien befeftigte feine

Stellung fo febr, bafe felbft bann, als aud? Söeftfalen unter fleine

SanbeSOäter oertbeilt mürbe, ber greigraf feine Stellung beibehielt

unb oon bem nunmebrigen fianbeSberrn als „Stublberrn" bem tfaifer

oorgeftellt werben ntufcte, unb ber Stürben: nur bann felbft greis

graf merben fonnte, menn ibm ber $atfer unmittelbar ben ©ericbtS*

bann ertbeilte. $ie Seifiger ber greigrafen biegen greifHöffen;

bie auS Unten gebilbeten greigericbte, mie fte ficb felbft nannten,

mürben in ber golge befannter unter bem tarnen ber gemgertcbte.

Serfelbe ift oerfajieben ßebeutet morfcen. 2lm mabrfcbeinlicbften fdjeint

unS feine 2lbleitung oom Iateintfdjen fama, ®erüa)t, föuf, unb bamit

aua) Dom griea^ifcben vwi (ia? fage, fprecbe); gemgericbt betfet alfo

einfad): Sprucbgericbt ober and): gertd?tlicbeS Serfabren auf ©erüdjte

bin. Siefe meftfälifajen ©erid;te erfreuten ftcb, als ein3ig übrig ge*

bliebene faiferlicbe ©ericbte, folgen SlnfebenS unb ©influffeS, bajj nicbt

nur bie öeria^tSbesirfe ibrer urfprünglicben Sifce, ber „greift üble",

bie „gretgraffdjaften", ber Sd&auplafc ibreS SötrfenS blieben, fon*

bem folcbeS fidb aucb toeiterbin, ja mit ber 3eit über baS gefammte

beutfa^e 9tetc^ auSbebntc. 3)er ÜftimbuS, ben ber faiferlicbe 9tame ben

greigeri(bten oerlieb, öffnete ibren Sorlabungen überall bie £b»*en,

unb felbft Söiberftrebenbe faben fic& nacb einiger 3eit gelungen, ibre

Äompetenj anjuerfernten. S>ieS ift jebocb nia^t fo 3U oerfteben, als

ob nun überall im Cetebe gemgeria^te entftanben mären. $cr Sifc

ber gerne mar unb blieb bie rote Grbe. 3Rur auf ibr fonnte geurtl;eilt

merben. SSorlaben binßcgeu fonnten bie greifcböffen ^ebermann, er

modjte fein, mo er wollte, unb bie Urtbeile beS gemgeridjteS fonnten

aud) überall oolljogen merben. (Jbenfo maren ibre 2)iitglieber aud?

aufierbalb ÜffieftfalenS überall serftreut. 2>te Oftadjt ber bortigen greis

geriete mar fo gefürebtet, bafi eS als ein grofjer Sortbeil erfebien,

ibnen angeboren; eS brängten fidb bal;er Scanner auS gan3 SeutfaV

lanb berbei, auf ber roten (frbe als greifd?öffen ober „SBiffenbe"

aufgenommen 3u toerben, unb bie 3<*bl berfelben, unter meldjer ftdb

JRitter, gürften, ja fogar Üaifer, befanben, foll in ber Sötütesett ber

gerne, im 14. unb 15. 3abrbunbert, mebrere Staufenb betragen b^ben.

2)er Slufeunebmenbe mufete ein freier <Diann, oon S3erbred?en unb Sin«

fdbulbigungen rein, nid?t in Siebt unb 93ann unb ebelicb geboren fein.

2)aS Sorbanbenfein biefer (Hgenfdjaften mufjten amei greijdjoffen be*

3eugen, 2Jlebrere oerbürgen unb ber Äanbibat befebmören. ©ab eS
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aucb nocb anberSroo als in Söeftfalen Ueberrefte alter gret* ober SBoItSs

geriete, fo blieben biefelben bocb unbebeutenb unb ftanben in feiner

SBerbinbung mit ber gerne, — nocb feilten fic bie cbaraftertftifcben Gigen«

fcbaften berfelben ober befolgten ibr gericbtlicbeS SBerfabren.

Sie gerne nabnt bientit bie ©eftalt einer gebeimen ©efell«

fcbaft an. Sie Urfacbe bieoon lag in ben SRecbtSauftänben beS üfttttel«

alters, beren Unftcberbeit, namentlicb in ber legten 3e^ ber Äreu^üge,

als ber üftifjmut über beren Millingen ade ©emüter ergriffen fyatte,

unb in ber anarcbifcben 3eit beS fttüifäenteidftö bom @ube ber §oben«

ftaufen bis jur Sab! SRubolfS oon £absburg, einen bebenden Gba*

ratter angenommen batte. Sie $erritorialgericbte ber geiftlicben unb

roeltlicben gürften, ber föeicbsftäbte u. f. ro. batten bie grö&te Scbroies

rigteit, ibr Slnfeben geltenb $u macben. $n jener 3eit beS gauftrecbtS

trotte ber 6tarfe hinter feinen Stauern ben Stenern ber ©erecbtigfeit

unb oerböbnte fte, ja er fcbicfte fte tool aud) mit blutigen köpfen beim

ober macbte ibnen gar bie £jeimfebr unmöglicb, inbem er fte in feine

SSerliefee roarf ober auf erotg fcbroeigen macbte. ^lud? tonnten bie £erri*

torialgeriajte nur innerbalb üjreS 93e$irfeS auf ©eborfam Slnfprucb ma*

eben, unb eS mar baber bei ber großen 3<*bl unb bem «einen Umfang

ber Staatsgebiete leiebt, ibnen $u entgeben. Saju tarn nocb, bafj bie

Sucbt beS Mittelalters nacb befonberen, auSjeicbnenben SRecbten unb

nacb reieber SluSftattung ber einaelnen Korporationen mit foleben, gc«

roiffen Meinen ©ebteten, rote 3. 93. foleben oon ßlöftern, baS ber föecbtS*

pflege äujjerft fcbäblicbe SBorrecbt eingebraebt batte, Verfolgte aufnebmen

unb ibnen Scbu& geroäbren $u bürfen.

Unter foleben Umftänben war eS, um ber ©ereebtigfeit baS ibr

gebübrenbe Slnfeben auvücf gu erftatten, baS befte üftittel, baS geriebt*

liebe Serfabren mit bem Scbleier beS ©ebeimniffeS $u umgeben, fo

oft Ungeborfam gegen ben Siebter oorlag. Sa& bie toeftfälifebeu gern«

geriebte biefe Maßregel 3U ergreifen roagten, bat oor Mem ibren 9la--

men fo befannt gemadjt, roie er im Saufe ber Reiten geroorben ift.

3bre fccimlicbfeit ift baber aueb bon ber föomantif unb gantaftif mit

fceifcbunger ergriffen roorben, ttnb in ber SRecbtSgefcbicbte niebt beroan«

berte Siebter oerfe&ten bie gerne in unterirbifebe ©croölbe, liefen ibre

Scböffen bei SRacbtgeit, unb ja niebt anberS als oermummt erfebeinen, ja

oerfejjten fte in beliebige ©egenben, roo nacb ben ©efefcen ber roten

Grbe niemals ein gemgeriebt gebalten roerben tonnte. 2Bir bebauem,

biefe Äinbermctrcben unbebingt bewerfen unb bamit ber Sßoefte einen
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unfanften 6toj$ öerfefcen gu mfiffen. Slber eS ift ja bieS heutzutage

baS ©chictfal noch ehrmürbigerer gabeln.

3)ie Semflerio^te mürben an ben alten Statten ber freien ®e*

richte, ben Srerftühlen, beren eS in SBeftfalen über fmnbert gab, unb

als beren berühmterer 3)ortmunb galt, unter freiem $tmjmel

unb am gellen Sage abgehalten. %a, fte maren in getroffen fällen

fogar öffentlich, fo bafj ben Serhanblungen 3«bermann beiwohnen fonnte.

dagegen gab eS mieber anbere Salle, mo baS ©eriajt ftch als heimliches

erflärte unb jeber SRi^ttDiffcnbe ftch entfernen mujjte. SBer, freimillig

eber unfreiwillig, ber heimlichen Serhanblung beimohnte, rourbe furgmeg

an bem nächften Saume aufgehängt. Um fich ju erlernten, hatten bte

SBiffenben eine Sofung unb gemijfe GrfennungSgeichen , beren Serrat

ebenfalls mit bem Sobe bcftraft mürbe.

3>ie Semgerichte hatten ihre Safeungen, in melchen genau ihre

ftompeteng beftimmt mar. Salle, melcbe in biefe gehörten, r>tefeen fem 5

rügige 6adjen. 2)iefe gerfielen mieber in folche, melche Dor bie

offene, unb folche, melche oor bie heimliche Sicht gebracht merben

mußten. SBor bie heimliche Sicht gehörten: alle Säue, melche ©iffenbe

betrafen, ferner Äefcerei, Slbfafl »om ©Iauben, SDceineib, Jpererei nebfl

3auberei unb Sünbnifj mit bem Söfen, unb Senat ber femgerichtlichen

©eheimniffe. Sor bie offene Sicht bagegen: ßirdjenfchänbung, $iebs

ftahl, Staub, 9cotaucht, Serräterei, eigenmächtige $anblungen, Sobtfchlag

unb Äirchenraub burdj 3u*>en. 2>ie Älafftftfatton mirb aber auch ab*

meichenb angegeben.

2)aS Semgericht beftanb auS bem Sreigrafen unb aus menigftenS

fteben 3reif<höffen. Sener mufjte ein freier SBeftfale fein, gleichviel

melchen 6tanbeS; auch Säuern befleibeten bie (Stelle öfter. SSor ihm

ftanb ber ©erichtStifch, auf melchem ein blanfeS 6chmert unb ein ©trief

auS Söeiben, als ©innbilber ber ftrafenben ©erechtigteit, lagen, geber

greigraf unb Sreifchöffe mar nicht nur jur Slnmefenheit, fonbern auch

gur Sheilnahme am Urtheil berechtigt. 2Bie baS Sanb, in meldjem ge*

fprochen mürbe, bie rote Grbe, fo hiefc bie Sanf, auf melcher bie dichter

fafien, bie rote 23a nf (fte mar auch mit rotem Suche belegt), ihr Sifch

bie rote Sa fei, baS ©erichtSprotofoll, in melcheS bie tarnen ber 35er«

urtheilten eingetragen mürben, baS rote Such ober baS Slutbuch.

Gine rote Sahne ohne SBappenbilb mar über bem S^eigrafen, als

taiferliche Legitimation gum Slutbanne, aufgepflanzt. 3toet ©ertchtS-

ftätten hie&en überbieS: ber rote Sach unb ber SRot enftetn.
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2)afc unter ben oon ber gerne $u beftrafenben SBerbrecben, unb

gwar unter ben gebeim $u bebanbelnben, benen alfo größere SBicbtig*

feit betgelegt würbe, bie &ererei unb bie ßefcerei beinahe obenan

ftemben, beweist bie oöüige Ungcfäbrlidt)feit ber Sretgert^te für bie

fitt&ltdbe SHacbt. 5)tefe gebetme ©efeüfcbaft unterfebieb ftcb ba^er oon

ber Bulefct betradjteten ber Üempler unb Don ber folgenben ber Stein»

mefcen ooTjüglicb barin, bafi fie feine aufgeflärte war, fonbern ibre

ßigentümlicbteit lebiglicb in ber Oppofttion gegen ba$ gauftreebt unb

gegen bie Üleinftaateret batte.

2)a3 SBerfabren oor ben gemgeriebten war gan$ bem alten beut«

f<ben ©runbfa&e angemeffen: 2Bo fein Kläger, ba ift aud) fein Siebter.

war niebt ber fpätere 3nquifttion§procefj be£ 16. bis 19. 3abrbun*

bertö, nacb weldjem ber SRidt)ter oon ftcb au3 inquirirenb einfebritt,

fonbern ber 9lnflageprocefi, welcber gan3 bem Gioilproceffe naebgebilbet

war unb bem ungebunbenen, prioatreebtlicben Gbarafter beS SDtittclalterS

entfpracb. S)em Slngeflagten mürbe oor 2Illem ber SRame be3 2tnflägerS

mitgeteilt, unb wenn Sefcterer niebt anwefenb war, ber ßrftere fofort

freigefprodjen unb entlaffen. S)er Slnfläger mufete ein gvelfd^öffc fein

unb batte bie 2Babl, feine ßlage münblicb ober f(briftlicb einjureieben.

3uerft mürbe bann entfebieben, ob bie Sacbe eine femrügige fei. SBar

irieS ber gall, fo würbe ber Slngcflagte oorgelaben, unb jwar, menn

er ein 2Biffenber mar, oor bie gebeime, wenn er e3 niebt mar, oor bie

offene Sldjt 3Ti<btwiffenbe würben in älterer 3eit gar niebt oorgelaben,

fonbern auf baö 3eugnifj beS StnflägerS bin einfad? oerurtbeilt, bis

Haifer Sigmunb ibre SBorlabung oerlangte. $ie Sabung oor bie beim*

liebe Siebt würbe fcbriftlicb bureb iwti greifeböffen beforgt, unb gwar

auf eine grift oon fecbS SBoeben unb brei Sagen. Seiftete ber ©elabene

niebt golge, fo luben ibn oter greifeböffen, unb Wenn aueb bieg erfolg«

lo3 war, fecbS greifeböffen unb ein greigraf auf bie nämlicbe grift oor.

SBar er ein greigraf, fo betrug bic 3abl ber oorlabenben greifeböffen

7, 14, unb 21, nebft 2, 4 unb 7 greigrafen. $ie fiabung SRicbtwiffen*

ber gefebab in ber Siegel bloS buvcb ben gronboten (©ericbtSbicner)

unb ibnen würben bloS jwei griften bewilligt. 2Bar ber Hufentbalt

be3 Slngeflagten unbefannt, fo Würben oier SSorlabungen ausgefertigt,

unb an oier Orten, wo er ftd? möglicber SBeife befinben fonnte, ange«

beftet, unb eine $önig§münje ba$u gelegt. SBenn ber Slngeflagte au

ffirebten war, fo fonnte bie Sßorlabung ÜRacbtS an baS £bor ber 93urg

ober Stabt, wo er ftcb befanb, gebeftet werben. 2)ie 6<böffen gingen
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ober ritten in tiefem gaUe oor ba« %\)ot, Rieben au« bem Ouerbalfcn

ober Siegel brei Späne, behielten bie Stüde, ftecften bie Vorlabung

in bie gemachte Äerbc unb riefen bem SBurgmächter gu: „9Bir haben

einen Äöniglbrief in ben ©rinbel (Äerbe) geftedt unb eine Urfunbe mit

un« Genommen; faßt S)em, ber in ber Surg ift, bafj er feine« 9lecht«s

tage« warte an bem freien Stuhl bei ben &ödtften Steckten unb be« <

ßaifer« 93ann." ftatte ein angesagter Söiffenber bem freien ©erichte

£rofc ober SBiberftanb bemiefcn, fo mürbe er in ber Vorlabung gleich

einem ÜJcichtroiffenben behanbelt.

2Bar ber Sag be« ©erichte« ba, aber ber (Mabene nicht erfcbie*

nen, fo mürbe bie 2lnflage mieberholt unb ber Veroei« für bie gefdje*

hene Vorlabung geleiftet. $er greigraf rief bann ben Slngeflagten mit

tarnen auf unb fragte, ob 3e^»b für ihn
.
auftreten ober ihn oerthei*

bigen tooHe. 2Bar bie« nia?t ber gall, fo !onnte ber 3lnfläger burch

„Ueberftebnung" eine Verurteilung herbeiführen. 2>ie« gefchah, intern

er tnieenb amei ginger ber regten £anb auf ba« blofje Schmert legte,

bie Schulb te« 2Ingeflagten betheuerte, unb fech« fyreifcfcöffen bie Sahr*

heit feiner 3lu«fage eiblich bekräftigten. Sann ftanb ber greigraf auf

unb „oerfemte" ben Schulbigen, inbem er ungefähr fprad): „$en be*

Wagten Sföann, mit tarnen 9?. 9t., nehme ich hier auf unb au« bem

grieben, au« bem föecbt unb greiheit, at« bie $apft unb ßaifer be*

ftättget unb gefegt haben, unb merfe ihn nieber unb fefce ihn in ben

höchften Unfricben unb Ungnabe unb mache ihn echtlo«, rechtlo«, fiegel*

lo«, frieblo«, unb oerfeme ihn nach Sä&cu ber heimlichen Sicht unb meihe

feinen £al« bem Stridte, feinen Seidmam ben Vögeln unb Shicren in

ber Suft 311 oer^hren unb befehle feine Seele (Sott im Gimmel in feine

©cmalt unb fefce fein Sehen unb ©ut ben Herren lebig, baoon ba«

Sehen rührt, fein 3Bcib SBittme unb feine ßinber 2öai)*en." 2)ann

marf ber greigraf einen Stria* über fich roeg, bie greifchöffen fpieen

au« unb ber Üftame be« Verfemten mürbe in ba« Vlutbuch eingetragen.

SUIe greigrafeu unb greifchöffen maren nun befugt unb oerpflichtet,

ben „Verfemten", reo fte ihn fanben (boch mufjten ihrer brei beifammen

fein), 3U ergreifen unb 31t richten; unb ba« le&tere geidjah, inbem man
<

ihn an ben nächften Vaum auffnüpfte unb in beffen Stamm ^um 2Bahr*

geichen ber gerne ein Keffer ftedte. 2)ocb burfte man ihm nicht« ab*

nehmen, ma« er bei ftcb trug, inbem fonft auch SRaubmörber ihre Un*

thaten ber gerne hätten auftreiben tonnen.
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2öenn bagegen ber Ungefragte erfchien unb feine 3$at geftanb

ober berfelben überführt rourbe, fo traf ihn ber $ob auf bie nämliche

SGöeife fofort in ber beS greiftuhleS. 6ine anbere Strafe, als

bie Einrichtung burch ben Strang fannte bie furchtbare gerne nicht.

Harn bie Unfcbulb eines Verfemten an ben 2ag, beoor er ber

heimlichen Sicht als Opfer gefallen, fo würbe er, falls er ein 5öiffenber

mar, mit einem Stricf um Den £alS, roeißcn Jpanbfchuhen an unb einem

grünen ßreuje, nebft einem ßonigSgulben in ben £änben, oon stoei

greifcböffen oor baS heimliche ©ericht geführt, fiel mit ihnen oor bem

greigrafen auf bie flnie unb bat um ©nabe. S)ann faßte ihn ber

greigraf bei ber £anb, t)ob i^n empor, nahm ihm ben ©trief oem £alfe

unb fe&te ihn „auS Ungnabe, Unfrieben unb ßönigSbann roieber in

©nabe unb grieben, greiheit unb $ed)t ber heimlichen Sicht." $em
Uiichtroiffenben bagegen roiberfuhr fein 91 echt. 93loS bem £obe

entging er; aber Genugtuung erhielt er nicht. 55er ßaifer ftellte ihm

eine grift oon „fmnbert Sauren, fedjS ©ochen unb einem Sage", baS

fear SlUeS, — auch fonnte er nie greifchöffe roerben. 93eibe Verfahren

nannte man bie Entfernung.

ÜDtancbe Verfemte, bie ftch nicht entfernen laffen fonnten ober
^

roollten, oerfuajten eS, gegen bie heimliche Sicht an ben ßaifer, baS

ßammergericht, ben $ap|"t ober ein ßonciltum $u appelliren. 2)ie

gemgerichte anerfannteu ieboeb folche 2lppetIation niemals unb proteftirten

bei bem flaifer eifrig gegen felbe; benn fte betrachteten ben Verfemten

als tobt unb faßten , man hatte fein SRecht, bie „Sobten aufauroeefen".

Äaifer Sigmunb mußte einen Verfemten nicht anberS ju retten, als

baß er ihn in feine 2>ienfte nahm, meil bie greigerichte gegen 2Jes

bienftete beS .ftaiferS unb DteidjS nicht einfebreiten burften. Sluch grauen

unb Äinber roaren oon ben Sprüchen ber gerne ausgenommen, unb bie

3>uben roenigftenS oou ber heimlichen Sicht, meil fte „beS ÄatferS

Äammerfnechte" hießen. SBeil bie ©ertlichen im üJlittelalter bloS oon

geiftlichen ©erichteu beurteilt roerben fonnten, hatte auch über fte bie

gerne feine ©eroalt.

Sluch bie (fingetoeihten ber roten @rbe mußten baS 2ooS jeber

anbern Ginrichtung theilen, bie oon ber 3eit überholt roirb. Sie gerne

hatte 3ur Qeit be* gauftrechtS großen 9?ufcen geftiftet, inbem fte ben

Uebermut ber ©eioaitigen bdnbigte unb manchen trotugen Verbrecher

einer Strafe überlieferte, roelche nach bamaligen Gegriffen unb fogar nach

jenen eines großen Shells unferer 3eitgenoffen eine gerechte unb oer*

Digitized by Google



156 -

biente war, wenn fte aud? bon ben wabren SDlenfcbenfreunben als eine

SBarbarei unb als pribilegirter SUtorb berworfen wirb. 2)ie an ben

SBäumen bängenben SBerfemten mit bem ber&ängnifjoollen üfteffer neben

ftdb hielten gewtfj managen SBerbrecber bon neuen Untaten gurüd. 2)a3

2B»bltbättge ber (Stnricbtung berfebwanb aber, als ba3 gauftreebt gegen

ba§ ©nbe be3 15. 3abrbunberts\ in golge gunebmenber 93ilbung ab«

na&m unb bie orbentlidjen ©taatSgericbte gu befferm Slnfe^en ge*

langten. $ie greifeböffen »ergaben ba$ ©#öne ibcer urfprünglidjen

Aufgabe: bie Unfdmlb gu fdbüfccn bor ÜRadtftellungen ber 93o3beit; fte

betrauten fid? bor ben ^Beratungen, berfubren mit ©leid?gültigfeit, rieb*

teten Unfdjutoige unb griffen über ibre Sefugniffe binauä, inbem fie

ftd? fo roeit berfttegen, in Slnflagefällen gegen eine Stabt ober ein ©e*

biet, beffen fämmtltdpe männlia> Ginwobner über 18 3^™' tocgen

SRic&terfcbetnenä 311m ©trange gu berurtbeilen, fo g. 93. im 3<*bre 1496

bie (Sinroobner beä £odbgeria)te$ 2öalter3purg in ©raubünben, auf bie

JHagc eines einigen greifdböffen, beren ÜJlana^e bie gretgertd&te gu

ibren eigennü&igen 2tbfid?ten mifjbraucbten. Surften unb ©täbte ber»

banben fia? gegen bie gerne; bie freien ©djwe ig er unb bie ©Ifäfeer

waren bie (Srften, weldje fidb mit aller Energie oon ibrer Sotmäfjtgfeit

loSmadjten, unb als ÜJJlartmilian I. ba§ Äammergeriajt eingefefet

batte, war für bie Äaifcr fein ©runb mebr oorbanben, bie greigerid&te

gu fcbüfcen. $er 3"brang gur Slufnabme al§ Söiffenber nabm ab unb

fcörte enblicb auf. $ie Surften wanbelten bie grciftüble in orbentliaje

©eriebte um ober boben fie auf. 2lm @nbe be§ 16. 3abrbunbert$ war

eine oon einem gemgeriebte oerbängte SobeSftrafe fct)on ctwa§ gang

UnerbörteS unb UngewobnteS. 3lm (Snbe be§ 17. SabrbunbertS waren

bie Stüble beinabe ocrfajwunben; aber noeb in ber ba 28eftfalen

ein napoleoni)d}e3 $Retcr> bilbete, lebten greifdjöffen, unb erft bor etwa

brei Sabrgebnten ftarb ber leiste greigraf unb „nabm ba§ ©ebeimnifj

ber fiofung mit ftd? in ba3 ©rab"; bon bem 3)afein ber gerne geugen

nur noa) bie fteinernen greiftüble unter ibren Stuben, burc^ beren

3roeige bie Sage bon ber einftigen 9ftacbt ber SBiffenben auf roter

(Erbe raufebt. —
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£d)ter ^bfdjnttt.

Sie »»mljittte mtfe bie ®att»re be3 9»cifel3.

SBährenb unter ben »ichtigeren ©eheimbflnben beS Mittelalters

ber Semplerorben einen mefentlich egoiftifchen Qrocd ©erfolgte, bie

Seme ober in ihrer frühem 3*it bem genteinen Seften biente unb bie

Sichtung be3 £R e t e S anftrebtc, — SBeibe aber ba3 ©cmetnfame Ratten,

bajj ihr Sehen in ßampf unb Streit beftanb, unb bafe fte, oon biefem

fortbauerben Streite erhi&t, am 6nbe 3)a3 felbft bei Seite toarfen unb

öerlefeten, maS fte ju fchüfcen ftch gelobt, — bie Semper ben ©tauben

unb bie greifchöffen ba$ föecht, — lebte gleichseitig mit beiben, — über«

bauerte aber beibe ein britter $)unb, bejfen 2öirfen feinen ßampf, fon
s

bem grieben, fein Qttft&xtn, fonbern Aufbauen gum Snhalte f)&ttt.

fmb bie3 bie SBauforporationen be3 Mittelalters.

2Bir Ratten bereite Gelegenheit, barauf bin$umeifen, bafj e§ ein

$auptcharafteraug be§ Mittelalters mar, ade Sfyätigtett, fomeit fic bie

Sntereffen ber ©eiftlichfeit unb beS SlbelS nicht verlebten, ben ©injelnen

ju fiberlaffen, melche biefelbe bann in gefeöfchaftlichen Bereinigungen

ausübten. So fahen mir, rote jene beiben herrfchenben klaffen ftch in

DrbenSoereine gruppirten, meldten burch bie geiftlidjen SRitterorben bie

Spifre aufgefegt mürbe. 5)ie mittelalterliche SBelt hatte ftch jeboch nicht

lange nach ben Stürmen ber SSölfermanberung einem frieblichern %bnn
unb treiben jugemanbt, als fte einfehen mufete, bafi nicht nur bie

Stänbe beS ÄampfeS mit Jeber unb Schmert, fonbern auch, unb gmar

im ^rieben ooraugSmeife, jene ber Arbeit oon hoher SBichtigfeh feien.
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Stoat fomtte fich baS Mittelalter nicht 311 ber geiftigen £öhe einet 21ns

fchauung emporfUrningen, nach »clcher bie Strbett höher $u achten als

ber Miifuggang, *>« grieben höher als ber ßrieg, — unb ber Arbeiter

mufjtc baher in einer untergeorbneten Stellung Derbleiben. 2luSnahmSs

loS fann bieS oom gelbarbeiter gefaßt merben, ber feßar noch meit

über baS Mittelalter hinaus nicht üiel beffer gehalten mürbe, als baS

SSie. SBett günfttger ftanb ber £anbmerfer, feitbem bie Stäbte ftch

entmicfelten. SBenn er and) in einigen biefer bamaligen 93olto>erfe bür«

gerlicher fyveir>eit mit feinen geregten ©egehren um Rechtsgleichheit nicht

burchbringen tonnte, in «nberen aber, nach genoffener fjrei^ett, burch

eigene 9?ad)lä&igfeit ober burd) Ufurpation Ruberer baS errungene mie*

ber aerlor unb balb meltlidjen ober geiftlichen dürften, balb einem ahnen*

ober ße!tftol3en Sßatrijiate Milbigen mufete, fo gab eS boch ber Stäbte

noch manche, in melden er nicht nur feine Stechte behauptete, fonbern

fogar biSroeilen anbere ©täube »om politifchen £eben auSfchlof?.

55ie Stärfe, $vl melier eS bie #anbtoerfer brauten, lag aber

in i^rer forporatioen SScrbinbung $u ©üben ober 3ünften, in mel*

djen fie, entfprechenb ben Orben ber höheren Stänbe, bem ©etfte ihrer

3eit ein ©enüge leifteten. S)er SSerfaffung ber 3"nftc haben theil«

toeife bie Kollegien ber Jpanbmerfer bei ben alten Kömern, theil*

meife bie chriftlichen ßlöfter als SBorbilber gebient. %ent hatten geheime

©ebräuche, 3Jtofterien gehabt, über bie mir ieboch nichts SuoerläfugeS

hriffen, — biefe hwlbigten bem chriftlichen MpfticiSmuS, unb — menn

auch ein birefter Sufammenhang biefer ^Bereinigungen, trofc mannig«

facher Bemühungen, bieS $u thun, nicht hiftorifch naebgetotefen werben

lann, fo ift boch baS ausgemacht, bafi auch bie #anbmerfSgenoffen«

fchaften beS Mittelalters ihre geheimen ©ebräuche hatten. Sticht in

allen fünften mar bieS ber gall, unb mieber befchränfte ftch baS ge«

hetme Zeremoniell in manchen auf Sprüche ober 3*ichen, burch »eiche

ftch bie ^anbrnerfSgenoffen unter einanber erfannten. 2lm auSgebilbet*

ften unb inhaltreichften aber mar es {ebenfalls in ber ©enoffenfehaft

ber ^Bauleute, Maurer ober Steinmetzen. 2)er ©runb hieuon

liegt offenbar barin, bafj bie Saufunft nicht nur unter allen ©emerben

am meiften sunt 3)enfen aufforbert, bie meiften ©etailfenntniffe »erlangt,

am eheften bie Slnmenbung getoiffer „SBortheile" notmenbig macht, bie

ftch leicht au ©eheimniffen entmicfeln, fonbern auch burch bie Grrich*

tung Don Tempeln unb flirdhen einen religiöfen unb alfo auch mpfteriöfen

Gharatter erhält.
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£ie Steinmefcen, bei ben SRömern unb im frübeften Mittelalter

Caementarii, im 13. Jjabrbunbert sculptores lapidum liberorum (93cs

bauer freier Steine), im 14. bereite Freimaurer (altenglifcb fremaeeons,

eißentlid) ftreimefcen; lateinifcb liberi muratores) ßenannt, traten als

ßefcbloffeneS ©ctoerbe feit ber SBölfertoanberunß auerft, bem relißiöfen

(Sbarafter ber Saufunft ßemäfj, in ben Älöftern auf, beren Slnßeböriße

bie ©ebäuliebfeiten, beren fie beburften, felbft erridtfeten, mie fte aueb

für alle übrigen ©ebürfniffe felbft forsten. SebeS älofter bidt £anb*

toerfer aller 2lrt, toeld?e, obne ©eiftlicbe $u fein unb oft obne bie ©es

lübbe abzulegen, in ben Staunten beSfelben toobnten. Unter folgen

Bauarbeitern nun foU juerft ber Slbt ©Übe Im oon £trfcbau, mel--

cber am (Snbe be$ elften 3abrbunbert3 lebte, einen herein jur Pflege

ber ©aufunft errietet baben.

So lanße bie 93au!unft unter ber fiettung ber Älöfter ftanb,

bulbißte fte, toeil biefe unter ber £errfcbaft be$ römifa>en StubleS

ftanben, aueb bem römifdfoen (romanifdjen) ©auftile, melier mit

feinen einfadjen Säulen, runben SBößen, ßebedften unb $ufammenßebrü(f*

ten SEburmfpifeen ein Reußen unb Scbmicßen unter frembe Autorität

auSbrücfte. G§ bauerte bieS SBerbältnife, fo lanße ficb bie $löfter unb

ibre SJiöncbe überbaupt mit flunft unb 2Biffenfcbaft befcbäftißten. So*

balb lefctereä aufborte, an einigen Orten febon im elften, an anberen im

Sttölften Sabrbunbert, faben bie ^Bauarbeiter aud? niebt mebr ein, auS

meinem ©runbe fte ferner 2ftöncben bienen füllten, bie für niebtä als

für 2Bein, 3aßb utlD ^ e fl ^m bitten unb ibre Sempelballen jer*

brödeln, ibre $erßamentfcbä&e oermobern Heften. So entftanben audj

aufjerbalb ber Älöfter Vereine oon Bauleuten, namentlidb in ben Stäb*

ten, unb bie Älofterfirdjen blieben an ©röfee unb $racbt hinter ben Stabt*

üreben jurüdt. (53 ßefebab bieS namentlid) feit bem Slnfanße be3 13.

SabrbunbertS, unb bie ftattgefunbene SSeränberunß in ber Seitunß ber

SBauoereine, bie ftdj felbft nun reßierten, aetßte ficb aud) bureb ba3 2luf*

fommen eines neuen 33auftile§. 35erfelbe truß nidjt mebr ben flöfter«

lieben Stempel. Sin bie Stelle einzelner Säulen traten gufammenße*

füßte 93ünbel oon folgen, als Sinnbilb ber freien SBereinißunß unb ber

Stärfe burdj ©intraebt ©letaler, an bie Stelle ber runben Soßen fpi&iße,

um ivl be$eicbnen, bafj bie gum 95aue mitmirfenben Gräfte ftcb niebt

toiUenloS in einanber oerfcbmeljen laffen, fonbem oon beiben Seiten

ber ibre 3nbioibuaIität bis jur Grreidntnß be£ Qkkä ßeltenb mad&en

unb ba3 über ibnen Stebenbe ßemeinfcbaftlicb traßen, an bie Stelle
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eingebrürfter, gebedter Stürme bobe, bi§ gut Unenblicbfeit hinaufftre*

benbe, oon allen Seiten offene, als wollten fie fagen: mit finb, toa3

»ir ftnb, — mit laffen uns niebt unter einen £ut bringen, unfer 5Be*

fen ift burcbftd)tig unb flar, frei unb offen, nur bem Gimmel untertban.

©aju famen SBeraierungen in ben genfterbögen, TOelcbe in jebem eine

öerfebiebene gigur Beigten unb bamtt gegen alle fcbablonengeredbte Uni?

formität proteftirten. GS mar bie äebt germanifebe ober gotbifebe

SBautunft, ber Sriumf be» freien, beutfeben, bie ungeftörte (Sntroidelung

unb ungebemmte Selbftdnbigfeit ber ©in^elnen begünftigenben ©eifteS.

<5§ roar aber audj ein 2lubrud DeS üJtöfticiSmuS, TOeleber in ungdbltgen

jum Gimmel ftrebenben Spifcen baS ©öttltebe fuebt. 3)ie gotbifebe

Saufunft bat baber in ibren ungebeuern ©ewölben unb formalen gen«

ftern etroaS 2)Qftereg, ManebolifebeS. Sie beguuftigt baS freie, felbft*

tbätige Sieb in f"b felbft cerfenfen, ift alfo gletcbermafien einem aufs

gelungenen Dogmatismus, TOie ber rüdfiebtlofen, bie SSorurtbetle jer«

ftörenben JJorfebung unb 2luffldrung abgeneigt. 2Bie baber bie roma*

nifebe Saufunft jene beS ^apfttumS, fo ift bie gotbifebe jene beS Selten*

tumS; als jene ber Huffldrung folgt ibnen bie ftenaiffance.

S)ie SerfammlungSorte ber Steinme&enoereine in ben Stäbten

fearen bie Sretterbütten (engtifcb lodgee, Sogen), »elcbe in ber 9tdbe

ber im 93aue begriffenen flirren errietet TOaren, um unter 3)a<b bie

gum $aue beftimmten Steine bearbeiten $u fönnen. 2)iefe Vereine

biegen baber Saubütten. Sdjon frübe finben mir fte $a einem großen

SBunbe Bereinigt, beffen SWttglieber, in Erinnerung an tyren flöfterlicben

Urfprung, fieb 93rüber unb ibre Sereinigung 93 ruber febaft nannten,

unb ibren SBorftebern bie geiftlteben ^räbifate ebrmürbig, boebmüt*

big u. f. To. beilegten. 5öann biefer 93unb entftanben, ift in tiefe

3)unfelbeit gebüßt; als bie 3eit feiner oolligen 2luSbiIbung TOirb trieb

faeb baS 13. Safabunbert angenommen unb als 93efßrberer beSfelben

ber bamalS lebenbe gelebrte Sominifaner 211 ber tu S, genannt bec

©rofee (magnus), ©raf oon SoUftäbt (geb. 1205, geffc. 1280), melcber

meift in $öln lebte unb fieb bureb mannigfacbe Scbriften über $beo*

logie, JJilofofte, SJlatbematif unb S^ftf, foTOie bureb feine ßenntnifj unb

Seförberung ber Saufunft auS3eicbnete. 2lm berübmten 3)ome Don

$öln bürfte ftcb baber oorjugSTOeife ber grofee SSerein ber Sauleute

genäbrt unb gefrdftigt baben. Scbon im 13. unb 14. Sabrbunbert

errichteten feine in bie 2Belt auSge»anberten ©lieber bebeutenbe 93au*

toerfe in Gnglanb, granfreieb, 3talien unb Spanien.
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S$ür tiefen 93unb nun mürbe Don 2lbgeorbneten ber SBaufcütten,

welche fid) „fapitelSmeife" (aud> btefer 3lu3brud ftammt Dom Älofter«

leben fcer) in Speier, Strasburg unb SRegenSburg oerfammelten, im

3a&re 1459 eine gemeinfame £anbmert&93erfaffung unter bem Xitel:

„Qrbnung unb ^Bereinigung gemeiner 93ruberfcfoaft be8 Steinmerfä unb

ber Steinmefcen", aufgearbeitet, unb, atö ftd) im 93ruberfretfe Darob

„3rrungen" ergeben Ratten, auf neuen SBerfammlungen in 93afel 1497

unb in Strasburg 1498 reoibirt unb Don ßaifer Maximilian I. im lefc

tem 3a^re beftätigt. Wlan nannte biefeS SBerf im Scfooofce ber 95er«

etnigung: ba§ 93ruberbu<fc. Stuf biefer unb anberen gleidjjeitigen

ttrfunben ber Steirmefcen:99rüberf(&aft gefrt, bejüglicfo ifyrer Organifation

(bie tecfcnifcben SBorfdjriften übergeben mir) Oolgenbef fcerbor. 2)te

Sörüber unter fdjieben fufc in ÜReifter, $arlirer unb ©efeöen, tooju noa%

nidrt als ÜBunbeSbrüber, mol aber al« 2lngefoörige, bie 2>iener (fiefcr«

linge) tarnen. — 3ln ber Spi&e jeber 93aufyütte flanb ein freigemäfylter

2öer!« ober Saumeifter. 35ie 2Berfmeifter ber brei 93aul?ütten ju Strafe«

bürg, Äoln unb Sien maren bie oberften £Ri$ter be3 SBunbeS, unter

benen mieber ber SBerfmeifter Don Strasburg (ber #aupt&ütte) ben

SBorrang ^atte. 3um ©eridjtsfreife Don Strasburg geborte ba$ (inte

SHfyeinufer abmärtä bis 3ur 3Hofel unb auf bem redeten Sc&roaben,

granfen, Reffen, Düringen unb Sad?fen, $u bem Don Äöln ba3 £anb

ienfettS ber ÜJlofel, $u bem Don SBicn Oefterreicfo, Ungarn unb Italien.

SIbgefonbert unter einem eigenen SWeifter mar bie Sc&meia, nämlich

unter bem Don Sern, an beffen Stelle fpdter ber Don 3üri(fc trat

Sie Bauleute 9iorbbeutf$lanb3 redjt3 Dom föfoein (Düringens, Sacfa

fens u. f. h>.) maren aber nur bem SRamen naefc ©lieber beS SBunbeS.

3n SBirflicfcfeit orbneten fie fieb. feiner biefer 23au(jütten unter, fonbem

befdjloffen 1462 in Xorgau eine eigene „Orbnung". 3« biefen Orb*

nungen finben mir manage rü&renbe 3&ge »aeferer ©efinnung ber Sau*

Ieute. So mar ifonen 99. Derboten, Derftorbene Sfteifter unb i&re

SÖerfe ju fc&mäfcen, ebenfo i&re Äunft 5lnbere um ©elt gu lehren, —
fie mufeten e$ gegenfeitig au« greunbföaft tfcun; — ein SJleifter allein

bnrfte einen ©efeüen nicfyt Dom £anbmerf megmeifen, er mußte hierin

ni#t nur jmei anbere SKetfter beraten unb mit ifcnen einftimmig fein,

fonbem au# bie 3fle&rfceit ber ©efeDen mu&te i&re GinmiUigung er*

feilen; Streitigfeiten ber gjteifter unter fidfr burften nur Don Schieb«

riestern au$ bem 99unbe felbft gef#lid}tet merben.

11
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3n bcn Saubrüberfchaften fpielte überhaupt bie brüberliche ©es

felligfeit eine ^eröorragenbe SRolIe. OJlonatlich fanben SSerfammlungen

ftatt, beten SBerhanblungen mit einem Jrinfgelage enbigten. Sährlich

feierte jebe &aupthütte ein „ftauptgebinge" unb als ge[te be§ 93unbe§

galten bie Jage Johannes beä JäuferS unb ber fogenannten „pier Qe;

frästen". 3n ber foätern, entarteten 3^it be§ SunbeS hielten 2Jteifter

unb ©efeilen befonbere SBerfammlungen, Grftere halb; ober öterteljäh*

lieb, fiebere monatlich. 3eDe 3ufammenfunft nmrbe mit fragen

unb Slntmorten beS 9Jieifter§ unb ber ftüttenbeamten feierlich eröffnet

unb gefchloffen. 2)em (Mellen mürben, fobalb er feine 5Banberfchaft

antrat, bie geheimen GrfennungSgeichen ber äörüberfchaft mitgeteilt,

»eiche in einer ©rufjformel, einem 3e^en unb cmet hefonbcrn 2Irt

be3 £)änbebrucfö beftanben. $>amit mie§ er ftch, toohht er fam, als

©ruber Stetnmefce auS unb ^atte fo ba3 SRecht, bie Äunft unentgeltlich

ju erlernen. SGBenn er 311 einer £)ütte fam, mo gemeifelt mürbe, machte

er guerft oon aufeen bie Jhure gu, um nach ber 2Beife ber Steinmefcen

anflopfen gu fönnen, trat bann ein unb fragte : Arbeiten beutfche Stein«

mefcen ^ier ? Sofort räumten bie ©efeücn in ber £ütte auf, fchlojfen

biefelbe unb [teilten fich in einem rechten Sötnfel auf. 3n einen foldjen

[teilte ber 2Banberer auch feine Süfee, nahte ftch ben ©efellen mit bret

Schritten unb fprach: ©ort grüfce ben ehrbaren Steinmetj. £ie Sink

mort mar: ©Ott banfe bem ehrbaren Steinmefc, unb fo meiterc, oft fich

mieberholenbe fragen unb Stntfoorten, unter anberen auch folgenbe: 2öer

hat bich auSgefanbt? — ÜKein ehrbarer £er)rmeifter, ehrbare 93ürgen

unb ba8 gange ehrbare 2Raurerhanbn?erf gu 91. — SBorauf ? — Stuf 3ucht

unb ehrbarfeit. — 2öa3 ift 3ucht unb @hrbarfeit? — &anbmerf$ges

brauch unb ©croohnheit. — *©ann fängt fie an? — Sobalb ich meine

Sehrgeit treu unb ehrlich beftanben habe(ü) — SBann enbigt fie?
—

SBenn un8 ber Job ba$ #erg abbricht — u. f. n>. 2öär)renb fobann

ber SBanbergefelle feine -ffianbergeit fortfefcte, liefe er fich in irgenb einer

SBauhütte, begiehungSmeife in ber Verberge bcrfelben, in bie ©ruber?

fcbaft aufnehmen, moburch er au« einem „©rujjmaurer" gu einem „Briefs

maurer" mürbe.

$ie Zeremonien ber Aufnahme fmb un$ nicht befannt. 2)er

Schrtftfteller gallou hat e$ ftch in feinem Söerfe über bie 33erfaffung

unb Sbmbolif ber beutfehen Söaugemerfe bequem gemacht, inbem er ein*

fach bie iefcige Aufnahme gum 3reimaurer4?ehrling für jene ber Stein*

mefcen ausgab. 2lllerbmg3 hatten bie Steinmefcen bie[elben ßrFcnnuug$s
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Beteben unb biefelbe 2lrt beS Älo^fenS, mie noeb beute bie Freimaurer*

fiebrlinge; allein bie Zeremonien bei 2lufnannte berSetjteren feljen not«

roenbig eine moralifdbe Deutung beS 93aubanbroerfeS unb eine 93efannfc

fc^aft mit filofoftfcben 93egriffen öorauS, bie ben Stetnmetjen fremb

njnren. Söabrfdjeinlicb ift melmebr, unb eS ftimmen bamtt bie Slnbeu*

hingen überein, meldje unS ein aufgenommener Steinmefc maa^te, bafi

bei ber $lufnabme ber Söanbergefellen bnS ipanbmerf felbft unb beffen

teebnifebe ©tgentümlia^feiten unb ©ebeimniffe bie Hauptrolle fpielten,

tote ber Hufgenommene benn aud) bei biefer ©elegenbeit baS £anb*

geilen erbielt, baS er in feine öanbarbeiten einzubauen t>atte. Slufcer*

bem mürben an biefen Arbeiten bäuftg bie Sömbole ber Steinmerflfunft,

Jammer, 3irfel, 2BinfeImaj$ u. f. to., fomie mpfttfa^e Figuren, 3. 93.

ber flammenbe Stern, (baS pötbagoreifdje Pentagramm ober gtoet in

einanber gefdjobene $)reie(fe), bie aroei 6äulen im Tempel Solomons,

SBeinblätter, ßornäbren, »erfcblungene Sdfonüre u. f. m. angebradpt. —
Sin ben 2lufnabmej^örmlia^feiten felbft liegt übrigens menig; oon 93c*

beutung ift nur, bafi ber Aufgenommene baS Grfabrene gebeim $u fyaU

ten befebmören mufete; baS Uebrige fann für unfere 3eit unb beren

JBebürfniffe als oollfommen gleichgültig betrautet merben. Slecbt fmb

bagegen offenbar bie überlieferten ©cbraudje beim £rinfen, melcbe

melfacb an ben Stubenten *Gomment erinnern. So burfte 3. 93. fein

©laS mft ber £anb bargereidjt, fonbern mufete t>or ben Srinfenben auf

ben Sifcb geftellt, burfte ferner nur mit ber regten £anb, unb jtoar

ein ©brentrunf inSbefonbere nur mit einem meifeen föanbfdmb ober einem

reinen Sucbe angefaßt merben; audj burfte SRiemanb mebr Söein ober

93ier oerfdjütten, als er mit ber £>anb bebetfen fonnte.

3)ie Steinme&en^rüberfa^aften maren eine oorjugSmetfe dmft*
liebe 3nftitution; ibre 2Jtitglieber maren bureb bie offiziellen „Drbnun*

gen" zur 93efolgung ber $ird?engebräucbe »crpflicbtet. GS mar bteS

ein Ueberbleibfel iljreS flöftcrli(ben llrfpnmgeS. ©erabe biefer lefctere

aber ^atte ibnen, bie bureb ben Verfall ber alten ßloftersudjt felbftänbig

gemorben, bie fcbioacben Seiten ber ©eiftlicbteit büüenloS gezeigt. 3)ie

überall, trofc blutiger Verfolgung, auftauebenben Seften, unb bie oon

einem Stbetle berfelben »erbrettete Slufflärung, melcber ber f(bäuerliche

Untergang ber Simpler leinen Eintrag getban batte, trugen, neben ben

eigenen Grfabrungen, baS ibrige baju bei, bafj bie 2Jtitglieber ber SBau*

bütten, befonberS im 14. unb 15. Sabrbunbert, oielfad), bieHeicbt fogar

grdfjtentbeilS, oon einem ©eifte ber Oppofttion gegen baS römifebe
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ßtrdjentum erfüllt mürben, ber fid? in ihren ©ilbermerfen oft genug

auf aiemlidj berbe Seife 2uft machte. ®ä fpric^t barauS eine Satore,

lote fie ntebt beifeenber gebaut merben tonnte, unb $mar um fo mehr,

al§ biefe CNnfäHe be8 SJteifelS in ben Äirajen felbft $lafc fanben. 60
fehen mir am fünfter |u 93ern in einer 2)arftellung be$ jüngften

©eri^tS einen $apft mit ber golbblifcenben Xiaxa fopfüber in bte £öüe

ftürgen unb unter ben am portal SBadje haltenben flugen unb thörichten

Jungfrauen tragen bie fieberen ÄarbinalShüte, ÜBif$of3mü&en unb

?PriefterMppä)en. $ie Äirdje oon Doberan in üftedflenburg geigt un$

eine SÜtühle, in meiner bie fachlichen Dogmen oerarbeitet werben, ein

anbereS gotbifcheS 99ethau3 eine 2lbbilbung, auf welcher oom ^eiligen

©eifte, al§ 2aube, tyxab ein Scblauch unter ba3 ßleib ber üftaria führt

3n Strasburg fah man eine ^roceffton aller möglichen Spiere mit

brennenben ßerjen unb einen Gfel, melier Pfieffe lag, in Dürnberg
einen SRoncb, ber eine SRonne auf unanftänbige SBeife berührte u. f. m.

S)ie Slufflärung ift bie Seinbin be§ Zitters unb be$ ÄirchentumS;

benn mit ihr ift meber ein Sßorrecbt ber ©eburt, noch ein foldjeS eine£

befonbern StanbeS ober SBerufS oerträglicb. Jjnbem baher bie Remplet

unb bie Steinmefcen ber 2luftfärung hulbigten, untergruben fte felbft

bie Snftitutionen, benen fte ba§ Sehen 3U oerbanfen Ratten unb arbet*

teten ihrer Sluflöfung in bie £änbe. 3um SSerfalle ber Steinmefcen*

brüberfchaft bot bie Deformation ben näajften Slnlafe bar. 3nbcm

burch biefelbe bie fatholifche Äirche gefchmächt mürbe unb bie proteftan*

ttfd?e fchon in $o!ge ihres einfachen ÄultuS unb ihrer befcheibenen Or*

ganifation meniger frechlicher ©ebäube beburfte, mürben natürlich oon

nun an beinahe feine neuen Äirchen mehr gebaut unb oerloren baher

bte Steinmefcen ihre 93efcbäftigung unb bamit ihre Jöebeutung größten*

theifä. S)ie ©reuel ber SReligionlfriege be§ 16. unb 17. SahrhunbertS,

befonberS be£ 30iährigen, gaben ber Saufunft noch einen empfmblichern

Stofe; oöllig entfeheibenb für bie 93auforporationen mar aber bie Der*

rätertfehe Einnahme ihrer £aupthütte Strafeburg burch Submig XTV.

oon granfreich. 68 mar natürlich, bafe bie beutfehen dürften bie 2tb«

hängigfeit ihrer Angehörigen oon auämärtigen Vereinen nicht bulben

motten, unb ber SReicbStqg unterfagte baher 1707 allen SBerfehr mit

ber #aupthütte in Strafeburg. S)a aber Uneinigleit unb Scbmäche bte

beutfehen Steinme^en oerhinberten, eine neue öaupthütte aufeufteöen, fo

hob ber Äaifer 1731 furameg aDe £aupt-- unb ÜRebenhütten unb bte

eigene ©erichtSbarfeit berfelben auf unb oerbot bie Slblegung eines
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Gtbe3 auf ©ebeimbaltung ber ßigentümlicbfeiten beä ©teinmerleS, foroie

bie ^Beobachtung ber (tote fi<b baä $etret auSbrüdte) „läppifdjen"

©rufjformeln unb beä Unterfcbiebeä atoifcben ©ruft; unb 33riefmaurera,

$)ie Saubütten beftanben jebocb im ©ebeimen fort unb begeben nocb

beutautage an melen Orten, obfdjon ibnen bie ©eroerbefreibeit ber

neuem 3*»* aße ©ebeutung genommen unb ben ©oben unter ben gü«

fcen »eggejogen bat.

©in ganj anbereS ©Üb, als bie beutfcben, bieten un§ bie fruit«

jöflfrfjen £anbn>erf$oerbtnbungen bar. Söäbrenb wir bort regeS Stre*

ben nacb SBerooüfommnung in ber Äunft, Pflege b*3 6<bönen unb eine

grunbfäfclicbe, fotool moralifcb eble, als religiös freie ©efmnung erbliden,

tritt und bi« mir milbeS, robeS treiben, fcbtoaa? gemilbert burcb einige

erfreulicbe 3^0*» entgegen. 3m Scboo&e beS franjofifcben £anbn?ede£

»altet f(barfe Trennung 3tmfcben ben 3W*n ber ÜReifter unb ben

Vereinen ber ©efeUen. Sene baben »eber ein gemcinfameS 99anb,

noeb befonbere ßigentümlicbfeiten ; biefe aber bilben mäcbtige Serbin«

bungen mit gebeimen Serfaffungen unb ©ebraueben. $ie fefte 2ln*

fäfeigfeit ber (öfteren unb baS 2öanbern ber fieberen ton Ort au Ort

begrfmben biefe SSerfa^iebenbeit im SSerbalten beiber 6tänbe, bie als

folcbe burcbauS nicbtS mit etnanber $u febaffen boben.

SSerbinbungen ber franaöfifdjen &anbtoerfägefeüen (Compagnon-

nages) gibt eS mebrere, bie fi(b iebo(b niebt nacb ©egenben, fonbern

«acb ibrer angeblichen ©rfinbungSart unb nacb ben £anbroerten unter*

fdjeiben. 6ie anfallen aunäcbft in bie atr-et großen ^arteten ber Com-
pagnons du deyoir (©efeUen ber Pflicht) unb ber Compagnons de

Kbert6 (©efenen ber greibeit). öftere aerfaHen toieber in bie Enfants

de Maitre Jacques (flinber be« OReifterS 3afob) unb in bie Enfants

de Maitre Soubise (ßinber beS ÜReifterS Soubife), toäbrenb bie fieberen

flcb gemeinfam Enfants de Salomon nennen. Sotool atoifcben ben

©efellen ber $fU<bt unb ber greibeit, als mieber gtoifcben ben ßinbern

3atob'a unb Soubife'S maltet bie grimmigfte geinbfebaft unb ber tobt*

Iicbfte £a&, ber fieb aueb in ibren URotben unb Ueberlieferungen ab»

Riegelt, diejenige ber ^flicbtgefeaen lautet: JBei ber Erbauung be$

Semper Salomo'S in Serufalem babe ber auS ber 93ibel belannte

93aumeifter $iram unter feinen aablretajen Arbeitern aur ßrbaltung

ber 3ucbt unb Orbnung ©efellfcbaften mit befonberen SofungSmörtem

unb gebeimen ©ebrauaVn geftiftet. 3)ie3 fei jeboeb bie Skranlaffung

feine« ZoM geworben , inbem einige ©efellen baS ?ofung$toort ber
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SWeiftet bon ibm erfahren toodten unb auf feine Steigerung, e$ mitjus

tbetlen, ibn erfragen fcätten. 2)iefe Uebeltbäter nun feien bie Stiftet

be8 ©efeQenbunbeS bet gteibeit. Unter ben pfliebtgetreuen Slrbeitem

bagegen feien aueb gtoei fransöftfdbe SReifter gemefen, Safob, ein Stein*

me& unb Soubife, ein 3immermann, toelcbe nacb bet 33ollenbung be3

SempelS nacb £aufe gurüdgefebrt feien, mo fie, bet ßrfte in aftarfeiHe,

bet 3^eitc i" Sorbeaur Ianbenb, SBerbinbungen nad} bem SBorbilbe

jenet £iram§ geftiftet bitten, melcbe fieb naeb unb nacb aueb übet an»

bete £anbn>erfe, als jene beS Sauen 1

?, ausbreiteten, untet fieb jeboeb in

beftänbigem $>abet lebten, tneil fotool bie Steinmefcen, als bie 3immet»

leute, bie älteten fein wollten. SebeS biefet betben ©eroetfe oerfefct

nfimlicb, auS welchen ©rünben ift unbefannt, feine Stiftung in ba8

Sabt 558 bot unb biejenige beS anbern in baS 3abt 550 nacb GbtiftuS,

unb beibe moßen biefüt Utfunben befifeen, bie jeboa? noeb SHiemanb ge«

feben bat. 2BaS nun bie ©efeflen bet gteibeit betrifft, fo baben Tie

biefelbe Ueberlieferung, nut bafe fie biefelbe umfebten. $la<b ibtet Wlti*

nung ftnb fie, oon Salomo felbft in'S fieben gerufen, bie 2lbfömmltnge

bet guten Arbeitet unb ibte ©egnet ftammen oon ben 9Rötbern £iramS.

3u ibnen gebören öiet £anbmerfe, bie untet ftcb im ^rieben leben, bie

Steinmefccn, 3immerleute, Sifcbler unb Scbloffet. Sie ©enoffen bet

$flicbt bagegen jablen 28 £anbroerfe, unb itoar geböten baüon ju ben

_ ßinbetn Soubife'S bie 3immerleute, $acbbecfer unb ©topfet, au ben

Äinbetn 3afobS abet bie Steinme&en, Sifcblet, Scbloffer unb 22 anbete

fbäter ettiajtete ©eroerfe, melcbe fdmmtlicb füt bie menfcblicbe SBobnung,

füt bie 33eatbeitung oon SHobftoffen unb füt bie SBerfertigung oon ©e«

tätfdjaften fotgen. SRut bie £>utmad>et fommen noeb baju, tuäbtenb

aOe übrigen ©emerfe, meiere füt bie flleibung unb 9tabtung at=

beiten, 3u feinem bet Compagnonnagee geböten, fonbetn füt ftcb »et*

einleite Vereine bilben, bie oon jenen niebt anetfannt foerben. Stoment*

lieb »erben bie Scbufter unb bie 33ädet oon ben Compagnons oeraebtet

unb auf alle Söeife betfolgt unb angefeinbet, roie binroiebet untet ben

Äinbetn Safob'S felbft bie SBaubanbtoerfer ibte jüngeten ©enoffen »et«

aebten unb tbeiltoeife niebt anerfennen; benn jene betraebten ftcb als

bie öoUfommenften ©eroerfe, leiten in ibtet Untoiffenbeit baS SBott

CompagnoD oon Compas (3irfel), bem Sömbole bet 93aufunft, ab unb
feben babet in ibtem Hüntel auf bie übrigen £«ibmerfe als auf foldbe

betab, bie feinet Äunft unb ©efebiefliebfeit bebütfen.
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2luc& bie ©enoffen beö gleidjen ©emerfeS toon ben bciben $ar*

teien^ber ^ßflic^t unb bcr greiljeit legen ftcfr in ben 2Beg, ma3 nur

immer möglich ift. Sie iJJarlfer 3immerleute fcaben bem £aber babur<&

einftmeilcn ein Gnbe gemacbt, bafe fie bie 2Beltftabt unter fi# feilten.

Sie ©efcllen ber $flia?t arbeiten auf bem rechten, jene bcr Sretyeit

auf bem linfen Seine-Ufer, unb fein Stnge&öriger ber einen Partei

barf e§ maßen, in ba§ ©ebiet ber anbern überjußreifen. Unter ben

fibrißen $>anbmerfen unb in ber ^xomxi} ift e$ fa?limmer. Sa lieferten

ft<fr bie feinblidjen SBünbe im Saufe ber 3«it unb foßar bis in unfer

aufgeflävteS Sa&rfcunbert fcerab, manage Ueberfälle, ©trafienfämpfe unb

foßar ©(blatten auf freiem gelbe, mobei beionberS bie 3irfel ber 95au*

fcanbmerfcr eine furebtbare SBaffe bilbeten unb niefct nur 33ermunbete,

fonbem aud> $afclreid?e Sobte bie geinbfdjaft ber Compagnons befte*

gelten. 93eibe Parteien überbäufen ftd> beftänbiß mit ©cfcimpfmörtern.

Sie bcgeiajnenbften barunter ftub: Gliens, £unb, mie bie ©efeilen ber'

$flid)t (meil Semut bie Uebertreibunß ber $flta)t) unb Loups, ffiölfe,

mie bie ©efeDen ber greifjeit (meil Söilbfocit bie Uebertreibunß ber greis

Ijeit) üon ifyren ©cßnern genannt merben.

2lber fogar unter einem unb bemfelben £anbmerfe einer unb

berfelben Partei fommen geinbfdjaften üor, unb tfoax ueranlafjt bur<&

bie unterßeorbnete Steüunß ber SReuaufgenommenen ober Hfpiranten,

melcbe oerfefciebene tarnen führen; bei ben 3immerleuten 3. 93. &eijjen

fte, mie bei ben beutföen ©tubenten, Renards, güc&fe, unb werben,

ßleid) Siefen, auf alle SBeife geplagt unb mifefyanbelt. 2113 fie fta) bieS

einft niefot me&r gefallen Iaffeit mollten, traten fie au3 unb bilbeten

unter bem tarnen ber Compagnons Renards de la libertö eine eißene

©efeflfdfoaft, fanben e3 aber nidjt infonfequent, nun i&re Slfpiranten

ebenfo $u be&anbeln, mie fte früher felbft befcanbelt morben maren.

Söaforfcbeinlid) ftnb unter ben franjöftfdjen ^anbmerfö^orpora«

tionen biejenigen ber 95auleute, befonberS ber ©teinmefeen, um bicfelbe

3eit entftanben, mie bie beutfd)en Sauljütten. ßinen tln^alt^punft

foieau gibt uns ein$ig bie ©efellfa^aft ber 95rü<fenbrfiber, meiere im

SDlittelalter baS füblid&e granfreid) 3U ©unften ber Pilger nad) bem
^eiligen Canbe unb ber SReifenben überhaupt mit üBrüden, ©trafen unb

©aftfjäufern uerfafo. 3^re erfte befannte Urfunbe mürbe 1189 Dom
$apft Klemens HL erlaffen, Der fte, gleich feinem Vorgänger SuciuS HI.

in feinen ©$u& nafym. ©ie trugen als 2tbaeid)en einen Spi^ammer
auf ber SBruft, unb e£ mirb erjagt, bafe fte im 3°fanntter:Drben aufs
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gegangen feien. 2Ba&rf<fceinltc&er bürftc fein, bafj burdfc fte jene ©rüber*

fdbaften entftanben. — 3)ie übrigen Compagnonnages ftnb urfunbliaVr

Söeife ni#t bor bem 14 3afr*&unbert tn'3 Seben getreten. $en älte*

ften glanbtoürbigen Urfprung unter ibnen foaben bie ©erb er aufs

jumeifen, toeld&e ifere ©efeüfcbaft oon 1330 batiren.

$ie Slufna&me in biefe Vereine gefd?iefct mittels oerfdjiebener

Zeremonien, meldte benen ber fat^olifa^en Äirdje nad?gealjmt fein follen,

meSfcalb im 3. 1645 bie S^neiber unb 6cfcufter bem geiftltd?en ©erid&te

ju $ari3 angezeigt unb ibre Serfammtungen von ber t&eologifa)cn ga»

fultät oerboten mürben. foüen jebocb, mie bebauptet mirb, ©runb*

fäfce unter ben Compagnons bcrrfd&en, melcbe aiemlicb oon ber Jttrc&ens

le&re abroeicfcen unb bie Religion mefyr oom moralifdjen, als oom bog»

matifc&en Stanbpuntte auffäffen, obfcpon t&re Streitigteiten me&r bem

SBorbilbe ber bogmatifa>en Parteien, als bem moraliftben 3beal ange*

mejfen ftnb. %m gnnern ber einzelnen Vereine &errfd?en jebodb trofe*

bem „unoerbrüaWe Sreue, SBerfcbmiegen&eit, 93rüberli<bfctt, Slufopfe*

rung felbft oon @ut unb 93lut", unb finb ßteberlia^feit unb gemeine

Vergeben unb SBerbrecfcen ftreng oerpönt, tooburdj bie G&re be3 ©es

fellenftanbeS eiferfüa?tig gemalt mirb.

2öä&renb bie beutfajen £anbmerteoereine bon ber SRei^flcroatt

unterbrüdt »urben unb bie franjöftfcben menigftcnä ein bunfleS, ber

©ef#icr/te be§ fianbeä unbefannteS Seben führen, finb bagegen bie eng=

Ilf^iett SBau&ütten gu einer ©ebeutung emporgeftiegen, toelcbe eine weit»

fctftorif#e genannt merben !ann. S)ie Sage fübrt bie engltfa^e S3au*

fünft auf ben Äönig Sllfreb ben ©rofeen (872—900) unb auf feinen

SRa^foIger Sletyelftan 3»"fi<*/ beffen iüngfter 6o&n ©bmin SBerfamm«

lungen ber 2ttaurer oeranftaltet, ju ?)ort im 3a&re 926 benfelben @e*

fefce gegeben, bei bem Äönig aber bod)t>erräterifc&er Umtriebe angeflagt,

f#ulblo3 auf einem fa>bfcaften SBoote in ba« 2Reer hinaufgetrieben

toorben unb fo umgefommen fein foß. Grmiefener SJtafeen aber »urben

bie Sauten bon SBebeutung, mie in 3)eutfd)lanb, burd) bie ©eiftliajfeit

geleitet, unter melier 3) unftan, Gr$btfcfrof oon Ganterburb, als eifriger

unb gefa^idter ©aumeifter genannt mirb, mäfcrenb feit bem 3tuffommen

beS gotfcif^en SauftilS au# bort meltlidje #änbe ba3 SBautoefen über*

nahmen unb ma&rfcbeinli(& beutfa^e ^Bauleute ba§felbc öeroolltomm«

neten. $ur<& fte mufj audj bie beutföe Sau^fitte in Gnglanb (Sin*

gang gcfunben b^ben; benn mir finben bort Vereine bon Sauleuten,

bereu 6mri$tungen unb ©ebräua^e gang ben beutfcfyen nac&gebilbet ftnb,
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obfchon baneben auch Wteber eigentümliche 3üge in Slufnahme tarnen,

wie bie, bafc ber üfleifter feinen $lafc ftetä im Often einnahm, bafc man

ftch bei fcbönem SSBetter im greien, wenn auch in einfamer ©cgenb,

»erfammelte, bafr ring3 umher SBadjen aufgefteOt mürben, um Unetn«

gemeinte fern au galten, bafj man unberechtigte fiaufcher unter bie 2)aa>

traufe fUHte, bis ihnen „baS 2Baffer aus ben Schuhen lief" u. f. n>.

8luch wichen bie englifchen ^anbuwrier überhaupt barin oon ben beut*

fcben ab, bafj fte als ©efellen nicbt wanberten unb alfo ohne bieS

ÜReifter »erben tonnten, Wogegen jeboch ihre Se^rgeit gwei Sahre (fteben

ftatt fünf) länger bauerte.

2)ie englifchen Stehtmefcen nannten ftch $ur Untertreibung oon

ben gewöhnlichen 3Jlaurern, welche rough masons (rohe ÜJlaurer ober

SJlefcen) tytfyn, free-stone-masons, b. h. ^Bearbeiter jum 93auen be«

ftimmter (freier) Steine, ober auch abgeturjt: free-masons, ^reimatt*

rer. 3n einem ^arlamentSbefcbluffe oom 3ahre 1350 fommt biefer

Slame aum erften 9Jtale bor; benn bie englifchen Maurer unterlagen

polizeilicher SBormunbfchaft, unb würben, mie bamalS bie Jpanbmerfer

überhaupt, als hörige behanbelt, oon ber flrone unb bem Hbel unters

brüeft
; ia eS war ihnen fogar oerboten, SBerfammlungen su hatten unb

GrfennungSjeichen anjumenben.

S)ie alten englifchen Freimaurer beftanben jeboch trofc biefer 2ln*

feinbungen fort, unb gaben ftch ©efefce, bie gum Sbeil noch borhanben

fmb. Sie betrachteten ftch unter ftch Sllle als gleich, als feWows,

©enoffen, ©efellen unb rannten in ihren Sogen (ber englifche SGame

für bie beutfehe Söauhütte, oom lateinifchen locus, Ort, gebilbet) bie im

öffentlichen £anbmerfSKben geltenbe Slbftufung in SWeifter, ©efeüen unb

Sehrtinge nicht. SJleifter hieji in ber Soge bloS ber freigewählte 2$or*

fteher ber ©efellen; Sehrlinge tourben überhaupt noch ntd^t 3U 3Rit*

gliebern aufgenommen. Sie 9Ritglieber forgten unter ftch fowol für

bie technifche SluSbilbung, als für baS moralifche 2Bohloerhalten ber

ßinjelnen, waren bulbfam gegen abweiebenbe religiöfc Slnftchten unb

unterftüfeten einanber im Unglücf unb SDttfegefchicf. 2luch nannten fte

ftch 5küber, wie bie beutfehen Stetnmefcen.

SRur nach unb nach oerbefTerten ftch bie SBerhältniffe ber engli*

fchen 9Raurer. @buarb HL (1327—76) mar ber erfte Äönig, welcher

ihnen Wohl wollte, wenn eS ihm auch nicht möglich War, allen Schritten

beS Parlaments gegen fte Ginhalt $u thun. 2)aS SSerbot ihrer $er*

fammlungen würbe in ber golge menigftenS bahin gemilbert, bafe folche
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iüäfcrenb ber ©egentoart bon Beamten, be§ ©feetiffS bct ©rafföaft ober

be§ 2Rar;or3 bct 6tabt, abge&aften werben burften; aber fpäter famen

triebet neue Verbote aller 3$erfammlungen bor, bie inbeffen toenig ob«
gar feine Sßoüsie&ung fanben. 2luS fo fflmmerltc&en unb gebrückten

Utnftänben er&ob fta> aber, toie toix fpäter fe&en »erben, mit 93eibefcal*

hing beS ftamenS, ber ©ebräucfje unb fogen. ©efoehnniffe ber SWaurer,

eine ©efellfc&aft, welche eine 2lu3be&nung gewonnen ijat, beren ft(&

toenig anbere rühmen fönnen.
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2iä)t* uttb ©djattettWIbcr im 6ttanbcn3fampfe*

2)ie unter bem Manien ber „Deformation" befannte Politik

reltgtofe Bewegung am Anfange be3 16. gahrhunbertS ift fein ju biefer

3eit plö&lido unb unerwartet auftauchenbeS Greignifj, burdh welches bie

ßirc&e (Shrifti freüelhafter unb tüctifcher SBetfe gerciffen worben, fonbern

einfach ber cinftweiligc Sdjlufepunft einer feit ben erften ^ahrhunbcrten

ber ßiifteni be§ Ghriftentumä beharrlich fortgeführten, in ben politifcben,

fachlichen, miffenfchaftlichen unb fünftlerifchen SSerhältniffen, befonberS

in ben sahireichen Seften unb in ben geheimen ©efellfchaften, wie 3. 35.

ber Sempier unb ber Stemmefcen, flar genug auSgefprochenen Oppofüion

gegen ba$ in ber Stirdje herrfchenb geworbene jübifche £oheprieftertum

unb beffen empörenben ©lauben^mang. SRtdt>t bie Reformatoren haben

bie Reformation gemacht, um heiraten in fönnen, wie bornirte Roms

Itnge fo gerne fafein, obfchon in ienem SEBunfdje burchauä nichts Um
rechtes liegt, berfelbe vielmehr als ein fehr tugenbhafter erfcheinen mufj

gegenüber bem fura oor ber Reformation herrfchenb geworbenen flonfu*

binenleben ber ©eiftlichteit, bei bem man allen Süften fröhnen fonnte,

ohne su heiraten, wie bie Urfunben jener 3eit genugfam barthun. 3n
ber Reformation ift vielmehr tum Ausbruche getommen, maS längft

vorbereitet unb reif baju war. 2öaS mit ber ßtrche in unlösbaren

Söibetfprucb geraten war, trennte fich »on ihr, — was mit ihr in

©pannung gefommcn war, eine Trennung aber nicht ertragen fonnte,

fehrte $u ihr $urüct.
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2Bie im Staat, in ber flirche unb im bürgerlichen Sehen, fo

mufjte auch in ben ©efedfchaften unb Vereinen bie Jtirchentrennung

mächtige SBeränberungen hervorbringen. 2öir haben bereits gefehen,

tüte fte ben Steinmefcen bie £el;re gab, bafj Sluftfärung unb flirchlich*

feit unvereinbar feien unb babura? ihrer 93ebeutung unb SBirffamfeit

ein ßnbe machte. So ging eS auch mit anberen Vereinen, namentlich

auf fatholifcher Seite. SEBollten foldje bem Sßapfttum treu bleiben, fo

mußten fie ihm gegenüber offen fein unb aller ©eheimniffe ficf) enb

halten, ©oflten fie bagegen geheim fein, fo waren fie oerbachtig, unb

bie ßirche ftiefe fte oon fich. 3)aher auch alle mittelalterlichen Srüber--

fchaften mit mehr ober weniger geheimem 2öefen oon ba an in SSerfaQ

gerieten. 2öir führen als 33eifpiel bie flalanbsbrüber an, welche

feit bem 13. Sahrhunbert ™ Qaxii Mitteleuropa (2)eutjd?lanb, ftranf*

reich unb Ungarn) oerbreitet waren, SDohlthätigfett übten, unentgeltlich

Seelenmeffen beforgten, bei ihren 3»fammenfünften aber fich ben greuben

ber ©efeüigfeit überliefen. 5)iefe SSerfammlungen fanben am erften

Sage beS ÜRonatS ftatt, woher ber 9iame ber SSerbtnbung !am, Weil

bei ben Römern befanntlich ber erfte Sag jebeS 2JtouatS Calendae hiejj,

woraus baS 2Bort jlalenber gebilbet ift. 2)ie SDtttglieber waren SRfin«

ner unb grauen, ©etftliche unb Zeitliche, — nur nicht SOtönche unb

Tonnen. 2)afi bie ManbSbrüber trofc ihrer Seelenmeffen feine blaffen

2lSfeten unb abgehärmten Selbftquäler waren, geigt ihr gereimtes $ifa>

gefefc, welche« alfo lautet:

2)er 2öirt foll geben jur 9cot

@ut S3ier unb gut SBrot;

SBier gute Schüffein aurichten,

55ie er mit Richten

$)arf gar übermehren.

fluchen, fldfe, pfiffe, Seeren,

dergleichen reicht man wol hintenbrein,

Sonft nichts. — 5luf feinerlei SBeiS foO man ©ein
3um flalanb fchenfen,

3hn irgenbwie burch SBiüfür fränfen.

(SS möchte fehr au beaweifeln fein, ba& biefe (Snthaltfamfeit oom
2Bein ftreng burchgeführt würbe. SBenigftenS würbe ba$u nicht ftim*

men, ba& man in fpäterer 3eit bie flalanbSbrüber „naffe ©ruber" unb

einen üppigen SchmauS einen „flalanb" nannte, unb „falanbern" fagte

für „lieberlta? fein", ««ach ber Deformation verfiel bie Srüberfchaft,

unb im 16. unb 17. 3ahrhunbert löste fte ftcb auf. Mit ihrer härm*
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Iofett gröbli^feit pafcte fte nid?t in eine 3«t be« ©lauben«fanati«mu«

unb be« <Religion«friege«. Slber autö ba« ffiiberfpiel ber fo eben ge*

febüberten (Srfcbeinung, nämlicb a«fetifd>e Gntbaltfamfeit, verbunben mit

inniger grömmigfeit, pafete niebt in jene Sßeriobe. G« geigte fi<& bie«

ort ber ©efeUfcbaft ber SBrüber vom gemeinfamen fieben (fratres

in commune riventes), im 14. 3abrbunbert geftiftet von ©erwarb
bem ©rofjen (be ©roote) au« 35eventer in £ol!anb, ber au« einem

inüfiiggängerifcben SRöntbe ein 33ufcprebiger gemorben mar. $iefe 93rü*

ber, auä) bie vom „guten Söiflen" genannt, lafen, jum &toedt ber @r*

tverbung von flenntniffen, fotvol bie ©ibel, al« bie altflafftfcben Sitten»

lebrer, beteten in ber SJlutterfpracbe, ftatt in bem unverftänblicben fiatein,

trifteten bie £ocbfd?u!e $u $eventer, verbreiteten ft# unter ©er&arb«

IRacfofolger, glorentiu« JRabem^n au§ Utrecht, in „Sruberbäufern" über

ben ganzen Starben 5)eutfd}lanb« unb mürben baburefo, bafj fte für bie

SBebürfnijfe be« innern ÜJlenfäjen formten, für meldje bie bamalige ©eift*

Itdjfeit fo gut wie ni$t£ t&at, im foödjften ©rabe beliebt unb volf«»

tümliü). Slu« iforer ©emeinfebaft ging ein SÄann beroor, melier ba«

naa^ ber SBibet ofcne S^eifel am meiften gelefene SBucb gefa?rieben bat,

iveldbe« nod? b*ute fotvol in Safian unb ©olbfdmitt auf ben 93ouboir*

iifd^en frommer tarnen, al« in vergriffenem Gartom ober Sdjtvein«*

leberbanb in ber 2)acbfammer armer fieute $u finben ift. 2Bir meinen

be« Sboma« #amerfen, getvöbnltcb nacb feiner Saterftabt genannt

Stomas von Kempen (a Kempis), melier 1380—1472 lebte, vier

iBüdber von ber 3ßad?folge Gbrifti (de imitatione Christi), tüeldje,

teie ein neuerer S^riftftefler mit 9lecbt bemerft, al« eine 2lnmeifung

für 3ebermann betrautet tverben lönnen, „fein eigener ^riefter gu

fein." 6« tritt barau« einerfeit« bie Senbena bervor, bie bevorzugte

Stellung be« bamal« grunbveibwbenen $riefterftanbe« $u untergraben,

unb ben ©otte«bienft au« ber ßirdfce m bie £er$en ber 2Renfd)en $u

verlegen, tve«fcalb im ganzen 93ücfclein fein Söort von öffentlichem

Äultu« ftebt unb ber ©eiftlia^feit nur in balb entrüfteten, balb fpöttifdjen

SBorten über iljren JÖodjmut unb tpre Untvijfenfceit Srtväfonung gefa^iefct

Slnberfeit« aber r)errfc^t barin aueb bie ber menfa^ltdjen Statur fdjnur*

ftxa&ä entgegengefe^te 3umutung, niefct ettoa nur auf ben lafterfoaften,

fonbem gerabeju auf jeben £eben«genufj ju verjia^ten, ein reine«

Seelenleben $u fübren unb ben Körper als eine unerträgliäje fiaft ju

verabfdjeuen. S)ie „SRadjfoIge (Sfcrifri" ift bafcer ber $lu«brucf eine«

feurigen 2WvJtict«mu«, einer flammenben Se&nfutfrt naeb unmittelbarer
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^Bereinigung mit ©ott, unb enthält, bei allem S<fcönen eingelner 2$eile,

für Scbmarmer eine grofje ©efa&r bobenlofer Ueberfpannt&eit. ©in

©laubengfanatigmug tft i(?m jebod) fremb, unb ba er aud) ber „SBrüber*

fd?aft vom öemeinfamen Seben" überhaupt fcemb mar, fo ging aud) fic

nad) ber flirc&entrennung unter, unb i^re Käufer fielen in bie £änbe

ber beiben fyerrfdjenben ©laubengparteien. — Samalg »erfaßten ftc&

nur foldje ©efeUfcfjaften ©eltung, meldje für $ogmen einftanben unb

beren ©lieber fi<$ für folaje tobtfölagen unb »ernennen liefen. $af?er

traten aud? in ben geheimen ©efdlfa^aften an bie Stelle be§ frtoolen

2öof>tlebeng ber Templer, mie beg mutmilligen Silbergetdmeng »ber

Steinmefccn, beg luftigen 3ed?en§ ber ßalanbSbrüber, mie beg inbrüm

ftigen Seteng ber 93rüber oom guten SBillen, — glaubengtolle Sluf*

feefeungen gu milben, blutigen Staaten ober OJtarterleiben, — unb groar

auf ber (Bette beg alten, mie beg neuen ©laubeng.

2lbgefe(?en oon ben greulid?en ü^bfterien, meföe g. 33. in Sern

bie Sominifaner feierten, inbem fte bem armen Sdmeibergefetlen Sefcer

bie fünf 2Bunben 3ef« einägten, »on bem betrüge, ber bamalS mit bem

mm einem Suben auf 23eftellung oon 3)omfyerren in £rier gefertigten

fogen. ^eiligen 3totfe getrieben mürbe, oon ber unoerfd&ämten 93e&aup*

tung, bajj an fieibern unb Äleibern ber ÜJtenfdjen plöfclidj $reuge,

2)ornenfronen, Speere u. bgl. erfdu'enen feien, bon ber tfrfinbung beg

$lappergebeteg, genannt föofenfrang, — mag 2IUeg mit „©efellfefeaften"

eigentlid? nic&tg 3U tfmn fcat, finben mir bie erften Spuren mtoftifdjer

©efeiligfeit meber bei ber Partei oeg alten, nod) bei jener beg neuen

©lauben«, fonbern bei einer oom alten abgefallenen, aber mit bem neuen

feinegmegg befreunbeten Sefte, unb gmar bei ben SB iebertä ufern.

3)iefe Sefte ging aug bem 2Biberfprud}e fyer&or, ber barin liegt,

menn eine ©emeinfd?aft, meldje perföwlid?e Autorität »ermirft unb bie

greifyeit ber gorfefoung im ©runbfafce anerfennt, — nodj Stnfprud)

barauf madjen mill, eine ßtrdje gu fein. $ie Reformatoren aber

mollten eine folebe gebilbet fmben, obfdjon fie felbft bie alte jlira^e ger«

riffen Ratten, unb mahnten, burdj ßrfyebung ber SBibel gum Zapfte eine

neue @infyeit gu begrünben. 3ft jeboa? einmal irgenbmo bie freie gor*

fd&ung anerfannt, fo fann nidjt me&r bedangt merben, bajj fte fi$ an

ein gemiffeg £Bu$ fcalte ober bajj fie biejeg SBudj fo auglege, mie ©e*

miffe eg münfdjen. (5g müffen ftdj notmenbig fo biele 3luglegungcn

geltenb machen, alg eg tföpfe gibt, unb bann ift bie Autorität beg pa«

piecenen ©laubengbiftatorg eine illuforifdje. 25er $roteftantigmug tonnte
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baber Don Anfang an feine $ircbe fein, »eil bie Organifation einet

fölc^cn , loenn ftc im 3ufammenbange bleiben foll, feinerlei freie gor*

fcfeung, audj nid?t innerhalb ber ©renken eine« SBucbeS, bulben barf;

er roat baber oon Slnfang an unb ift beute in nocfc größerem 2Raße

nur ein Snbeanff öon 6eften, bie blo« ba$ ©emeinfame baben, baß

fic feine Autorität anerfennen, bie na<$ ibren Üöegriffen eine menfcbucbe

ift. $ie Autorität ©otteS aber ift natürlich ber fubjettioen gormu*

Iirunfl biefe$ jebe menfdjlicbe gaffungSfraft überfteigenben Begriffes

anbeimgegeben, unb t&re alleinige Stnerfennung baber gioingcnber

©eife bie Sluflöfung alle« firajlicben SSerbanbeS. 3)enn bet Stegriff

»on Äiräje, toelajet baruntet bie ©emeiniajaft aller G&riften ofcne

Unterfa^ieb be$ ©laubenS, b. b- eine ©emeinfajaft ber Siebe oerftebt,

in melier tfcatfäcblia) feine Siebe maltet, ift eine gantafie, toelaje nie*

mal« SBirflicbfeit Ijatte, noeb ie baben toirb.

beftätigt ba$ ©efagte in praftifa?er Söeife ber Umftanb, baß,

als faum ber Slbfaß fiutfcerä »on SRom erflärt war, noeb toäfcrenb

feiner milben £aft auf ber Wartburg, in Wittenberg, alfo in bem pro«

teftantifajen JRom felbft, bie in golge Sluflöfung ber päpftliajen ©lau*

benSbefpotie freigegebenen religiöfen Meinungen fta? fofort in Parteien

fpalteten. $>en Slnbängern SutberS gegenüber, toeldbe unter 2lnfübrung

be3 gemäßigten unb gelebrten üfleland&tbon fieb mit bloßer Oppo*

ftrion gegen diomä Autorität im ©lauben unb mit Slnerfennung ber

SBibel als ©runblage beSfelben begnügten, — ging eine rafebere gartet

unter bem feurigen ßarlftabt unbebenflia? weiter, oertoarf aueb ben

GSlibat, bie« oon ©regor VII. ber Äircbe aufgezwungene toibernatür*

Hebe üflönajSgelübbe, baS flloftertoefen unb bie ÜHeffe, feierte bog 2lbenb*

mabl naa? eigener 3bee unter beiberlei ©eftalt, wie bie Söalbenfer unb

fcufftten, unb äußerte fogar (fo oerriet ftdj bie Äonfequenj ber Seme*

(jung!) laut i&re 3*ücifel an ben 2lu3fagen ber 93ibel. 5)er einmal lo&

gelaffene Strom fannte nun feine Ufer mebr. §n 3toiä«u entftanb

unter bem Sudbmacber tölauS Stord? eine Sefte, mela^e bereit« auefr

bie Äinbertaufe oermarf unb fta? in mpftifajen ^tofoeiungen oom SCBelt*

enbe unb oom föeicbe ©otteS gefiel. %fyxe ©lieber würben oertrieben

unb flogen tfoeilS naä) 93ö&men su ben $mffiten, tbeilS naa? Wittenberg,

bem üJleffa ber 2lfat^olifen, wo fte bie Partei ßarlftabr'S oerftärften.

liefet färitt jefct weitet $ur 2lbf#affung bet 93eia?te unb ber Saften

unb jur Entfernung ber Silber (ber „Oelgöfcen", wie er oeräcbtlidj fagte),

fogar beS ÄrucifireS. ßS fanben in golge beffen gewalttätige Auftritte
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ftatt, unb ber ©efa^mad an ber 2luflöfung aller Drbmmg mürbe fo

[tat!, bafj Äarlftabt jkft baftin tierirrte, fogar bie 2Biffenf(ftaft unb bte

Sdjule |u oermerfen, »eil göttlia^e ßrleudjtung baS Semen überflüffig

tnacbe. ÜJMandjtfton mar ju fa^roaa), ber -fterjog griebrtdj öon Saufen

ju tolerant, um biefem anara^ifdjen treiben em Gnbe $u machen. Sutfter

afletn fonnte eS; er eilte, aQer ©efaftr fpottenb, Don ber SBartburg

naä) feinem geliebten Wittenberg, um Orbnung in bte ^Bewegung, unb

$arlftabt*S Partei, bie er fammt ben „erleudjteten" 3tt>idauern fü* öom

Teufel befeffen ftielt, gum Sajmetgen gu bringen, unb eS gelang iftm,

feiner eigenen, nad? ßonoeniena fortfajreitenben SRtcfttung »ieber bte

Dberftanb $u öerfa?affen.

Unter jenen 3^i^auern übet, n>eld?e fid) nad? 33dftmen gemanbt

Ratten, befanb ficr) ein junger $rebiger, melajer tfoax iftre Veraiicfungen

belächelt, aber fie gegen Verfolgungen in Sdntjj genommen unb bann

um fo efter iftre Verbannung geteilt ftatte, als 3)aS, maS er in feinen

Vorträgen oerfünbete, auf eine priefter- unb tircftenlofe Seelenreligion,

nacft ber 2lrt ber „ÜRacftfolge Gftrifti" bon SftomaS a ßempiS ftinauS«

lief. Sein $ame war £ftomaS SRünjer, feine Slnfdftauung feltfam

aus SJtpftif unb 2Iufflarung gemifdfct, aber oon tiefem £affe gegen weit«

Udje unb geiftlicfte 2)efpoten genäftrt, unb Don lebenbiger Hoffnung auf

ein „neue« Serufalem", b. ft. ein SReicft ber greifteit auf (Srben, erfüllt.

Qt bertoarf baS $rieftertum überhaupt, als ber ©leicftberecfttigung ber

Dftenfa^en na$ ber fieftre 3efu sufoiber, ebenfo bie göttlia^e Offenbarung

ber Vibel, toeldje geiftig ausgelegt werben füllte, bie „unberftänbige"

fieftre Don ber föedjtfertigung bura? ben ©lauben, biejenige Dom Satan,

ben er nur in ben böfen Vegterben unb Neigungen erlannte, ben Vor«

£ug beS ©laubenS oor bem fittli$en SebenSmanbel unb bie Veradfttung

unb Verfolgung 2lnberSgläubiger
;

ja er fcftraf felbft md>t baoor iuxüd,

bte 2)reieinigfeit, bie ©ottfteit Gftrtfti, bie $öHe, unb jebe Sluffaffung

beS 2lbenbmaftlS, roelcfte in bemfelben etmaS 2lnbereS, als Vrot unb

2Bein faft, als mcnfcftltcfte (Srfmbung gu erüären. GS ift maftr, et

fcftwamm nitftt in djriftlicfter £iebe unb S)emut, roie bie Geologen Don

fta? felbft — borgaben, — er mar efter oon altteftamentlicften Soxm
unb SRa^egebanfen, bon bem oer^eftrenben Jeuer eines SDtofeS ober

GltaS erfüllt; aber er wollte baS Gftriftcntum in feinen focialen Äonfe-

quenjen oermirflia^en, eS auf bie maftre, üernunftige ©runblage, m#t
auf gabeln unb £»potftefen unb bogmatifdfte SBorttlaubereien — aurüd*

auföftren. 6r mar ein bitterer geinb ber Pfaffen, er beraajtete nidftt
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nur bie alte römifcbe, fonbern aucb £utber§ neue ©faubenSbefpotie

;

aber er war ein roilber Scbtoärmer, ein ganatifer be$ SBernunftglau»

ben«, wie nur jene tiefbewegte, überaeugungSmnige 3eit Söefdje eraeu*

gen tonnte.

2lu$ SBöbmen bertrieben, prebigte ber erft bierunbamanaigjä&rige

Sßrofet 3U Elltftdbt in $büringen , unter ungebeurem 3ufammenlaufe

bc0 93oIfe3, ni<bt minber au<b eifrig aufgefugt Don gebildeten, felbfi

gelebrten Männern. 3w Söabne, bafc gürjien ftc^ baju birgeben fönu*

ten, für allgemeine^ 2Bofyl etwaä au wirfen, erliefe er einen gebamifdjten

Aufruf an bie ftergoge griebricb unb Sodann bon 6a<bfen, für bag

©t>angeltum bie Söaffen gu ergreifen, b. b. nicbt für fiutberS papierene3

(Evangelium bon ©ucbftaben, fonbern für ba$ i b m borfä^webenbe ewige

ßbangelium be3 fiidjteS unb ber greifyeit. SÄHem, — bie Surften ber»

ftanben ibn nidjt; er mar ibnen ein toller 6d?warmer, ein unbequemer

SRabner. $a ftiftete er ben erften $ef)eimbunb im ©eifte ber neuen

3ett, unb warb für benfelben ni<bt nur in feinen ^ßrebtgten, fonbern

aud? burcb Slpoftel, bie er auSfanbte, unb bur<b glußfcbriften, bie er

verbreitete. Gine bauer&afte ^Befreiung $eutfcblanb$ bon polttifä^em

unb religißfem 2>rucfe mar ba$ 3i*U foofür er wirtte. Äübn berfocbt

er biefe 3bee felbft bor ben ermähnten fcergogen, bie nadj SUtftäbt ge*

tommen waren, ibn au bören. Verfolgungen feiner ©Triften matten

ibn nicbt irre, — Sutbern unb SRelanajtbon nannte er ungeföeut ©ua>
ftabenfnecbte, trat offen in Dppofition gegen bie einfeitig tbeologifdjen

Reformatoren unb fam ibnen mit monier Neuerung aubor, bie 3ene

na<b3uabmen ftcb gebrungen fügten, fo febr fie bie ©elbftänb igfeit beä

tyüringifcben VolfSbelben fonft mit ©rauen betrauten. 3U3 2Rünjer

bie feinen JBücbern auferlegte Genfur ni(bt artete, unb afö nun bet

gana au pfäffifdber $en!* unb £anblung3weife übergegangene Sutbet

bte Surften in giftiger ©pracbe gegen ibn aufjuretgen fu(bte, mufrte et

ftcb in ©eimar bor ibnen beantworten unb tfcat bieS mit greimur,

ungeacbtet be8 ©efpdtteg ber Höflinge unb Pfaffen unb ber Srobuugen

$eraog 3o$ann3 mit Verbannung, wäbrenb bagegen ber bumane grieb«

rieb ftdb weigerte, gegen ibn etngufdjreiten. Stber bom fatbolifcben £er*

goge ©eorg berfolgt, mu&te er fliegen, irrte in Sranfen umber, würbe

in Dürnberg bom ariflotratiföen ^ote bertrieben unb prebigte bann,

— ein ge&eimnifcboHer Ueberau* unb 3firaenb3 — obglet# entblößt bon

allen ©eltmitteln, in gang 6übbeutf$lanb feine Sebre. 2>aS batb an*

bre<benbe 3abr 1525, weites bie Surften unb $enen aittern macbt«

12
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unb ba$ beutfcfre SReich mit 93lut überfchmemmte, ba§ 3<*hr *>t$ furcht=

baren 93auerntnege§, biefer 3uchtruthe für bielfmnbertjährige Unter«

brüchmg unb ©emaltherrfchaft, braute bie fjrüchte bon 3Rün$er3 2Birfen

an ben Sag, obmohl fchon bor feiner SEBanberung im Schmarsmalbe ber

Slufftanb losgebrochen mar. Unb in biefen gemitterfchmülen Sagen

erfcheint er lieber in eigentümlicher SBerbinbung mit ben üon 3 t°i^au

aulgegangenen SBiebertäufern, bie er, ohne ihre Sollseiten t^ct*

len, boch auch, ohne in ihrer SBermerfung ber Äinbertaufe Unfinn 3U

erblicfen, (lug für feine 3roecfe benufcte, unb bie auch millig feinen

^Befehlen gehorchten, fettbem er fich offen für bie 3toedmäfjigfeit ber

Saufe Grmachfener erflärt ^atte; felbft toiebergetauft h<*t er nie. $ie

Sefte führte bamal§ noch ein mufterhaft ftttlicheS Seben, bem fpäter

nur ihre finbifchsIäppifche 2tu§legung ber 93ibel fte entfrembet hat, unb

»erbreitete fidj, oermöge ihrer in bem tiefgemütlichen unb fchmärmerifchen

Sinne be3 beutfdjen SßolfeS begrünbeten Slnftchten, über ben größten

21) eil be3 SRetcbeS, namentlich Schmaben unb bie Schmeij; überall tauch*

ten ihre ißrebiger auf, in grobem bleibe, breitem, grauem Siljhute unb

langem ©arte, roiefen mit ergreifenben ©orten unb entflammenbem

Sone auf ftometen, Grbbeben, Stürme, Ueberfchmemmungen unb anbere

aufcetorbentlicbe ober feltfame 9laturerfMeinungen &in, bie ihnen SSor«

geilen fommenber fernerer Greigniffe maren, unb tauften in Slüffen

ba§ maffenhaft ^erbeiftromenbe Sßolf.

SRachbem inbeffen ber beutfehe öauernlrieg ausgebrochen, fah

ftch SRünacr erft recht in feinem Elemente; benn nicht nur religiöfe,

fonbem auch politifche unb fociale ^Befreiung mar auch fein Qiel Gr

eilte au§ bem Süben nach feiner thüringifchen Heimat aurücf, mo er

in ÜRühlhaufen Aufnahme fanb, obfehon Suther biefe SReichSftabt bon

folch' rebeUifchem Schritte abzuhalten gefucht hatte. 2)er 5Joben mar

ihm hier burch ben ehemaligen 2Rönch unb nunmehrigen SBolteprebiger

Heinrich Pfeifer geebnet, ber mit feiner fühnen Schmärmerei baS SSol!

hingertffen hatte. 2)er ben beiben ^rebigern unb ihrer Sehre abgeneigte

SRat mufjte abtreten unb einem SRegimente nach ihrem Sinne $la&

machen. üftünjer mürbe Stabtpfarrer unb oberfter dichter, unb brang

auf Ginführung ber ©ütergemeinfehaft nach Slrt ber erften Ghriften.

3)ie Älöfter mürben aufgeräumt, bie Silber jerftort unb ein eigentüm«

Itcher ©otteSbienft nach ben 3°«n Sftünaer'fchen ©eheimbunbeS

eingeführt. Gr beftanb au3 2ftün3er3 $rebigt unb ben oon Pfeifer ge*

leiteten Ghören ber Sünglinge unb SJtöbchen; in beiben bilbeten 2tm

Digitized by Google



179 -

fpielungen auf bie halb ju ermartenbe Srci^ett ben Hauptinhalt,

gang Thüringen fanb bte neue Richtung Entlang unb Slnhang; umfonft

reiste Suther untrer unb prebigte gegen bie teuerer, bie boch nur ge*

than, roaS er felbft — ; umfonft fugten bie SBtttenberger Theologen

ÜJtünjerS reines Seben mit bunfelm Rufe ju beflecfen. £anb in $anb

mit bem gleichzeitig mütenben Sauernaufftanbe tämpfte SDlüngerS ßehre

gegenüber bec $u bltnbem ©ehorfam gegen bie Regierung mahnenben

Sutherifchen. 3ebe3 Säger ber aufftänbifchen Säuern mar gugleich eine

©emeinbe ber „eoangelifchen" ober „cfcriftlidjen SBruberfchaft", mie ftch

SJtünjerS Anhänger nannten. Slber beS Sefctern hohe* ©eift mürbe

nicht überall, ober oielmehr beinahe nirgenbS oerftanben, unb bie 93es

meguna, nahm gu fdjnefl, $u reifienb in, als bafc (5in 2Rann fte ganj

^ätte beherrfchen tonnen. Sie mürbe baher auch unterbrüdft, ehe eä

möglich mar, fie ju organiftren. Äatholifche unb proteftantifche Surften,

von ben Sifchöfen, mie oon Süthen mit gleichem Fanatismus aufgehest,

marfchirten in rührenber Gintracht gegen bie Sauern, bie, unter 3J2ün*

gerS begeiferter Anführung, trofe helbenmütiger ©egenmehr, bei 3 ran*

fenhaufen ber erbrüdenben liebermacht erlagen, ßrft ftebenunbamanjig

3ahre alt, traf ben $rofeten ©efangenfchaft, golter unb ©eil, unb

feinem jungen 2Beibe brohte Schanbe oon Seite ber ftch fo nennenben

SSertheibiger beS Rechtes unb ber Orbnung. So ging eine Dichtung

unter, bie um ^ahrhunberte gu früh erfchienen mar. SRünjerS erhabener,

reiner ©otteSbienft ber Vernunft unb Freiheit mürbe erbrüeft, roährenfr

ber ©öfcenbienft ber Römlinge, bie 93uchftabenlnechtfchaft ber Sutheraner

unb ber Söahnmifc ber 2Biebertäufer fortbeftanben.

freilich erhielten ftch bie Sefctgenannten nicht in ungefchroächter

Äraft, unb ihre in 2Jlanchem an baS Sehen unb treiben geheimer ©e»

fedfehaften erinnernbe ©efchichte bot noch manchen merfmürbigen unb

erfchütternben SchicffalSmechfel bar. 3)iefe Slnardjiften unb Jerroriften

jener 3"t öi"Gen nach Seenbigung beS SauernfriegeS gemaltfam am
greifenb oor unb fuchten ftch, mo .fte tonnten, in ben Seftfc fefter fünfte

gu fefcen. So gemannen fte, unter ber Einführung beS Salthafar #ub«
meier, eines früheren greunbeS beS Reformators S^inö^ *m Stäbte

chen 2BalbShut am Rheine bie Dberhanb, mürben aber ba(b bon ben

öfterreichifchen Gruppen oertrieben, morauf $ubmeier nach 3ü*i<h floh

unb neuen Slnhang fammelte. Slber auch ba mürbe er eingefperrt unb

oerbannt unb litt fpäter in SBien ben geuertob, mährenb feine Anhänger

in ber Stabt 3»inßli'^ ni<h* megen ihrer religiösen Slnftchten, fonbern
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wegen i&rer Staat^gefä^rli^fett, t&eilS ertränft, tfoeifö gum $&ore fcinau«

gepeitfät mürben. 3n ber fianbf^aft 6 t. ©allen mürben bie Söiebet*

taufet, nad) bem SBibelmorte, wie bie ßinber, liefen naft umfcer unb

fhielten; Gtner fcieb feinem ©ruber ben Äopf ab, meil e8 i&m ©ott be*

fofclen &abe. 2lu£ ber Sa^meig enblidb gang vertrieben, mähten fte gu

t&rem 2Rittelpunft Augsburg, mo ein jlürfdmer fufc bur# göttliche

Offenbarung gum Äönige be$ „taufenbiä&rigen SRcidbeS" aufmarf, ßrone

unb ©cepter trug, aber oon feinem $raum auf bem Scfcaffott ermatte.

$ie Eifrigen ber Sefte oerliefeen ofcne weitere« i&re gamilien, gogen

fcrebigenb umfcer unb matten fitfc manchmal nidjtä barauS, auf „Gin*

gebung be$ ^eiligen ©eifteS" neue SBerbinbungen einguge&en. $u«

fammen&alten jebo#, bie allen Strapazen trofcenben SBanberungen iljret

2Riffionäre, iljrc nächtlichen Sufammentünfte, i&r „SBrotbredjen" neufr

$em SBorbtlbe 3«fu, Ratten etma§ ungemein 9ftül?renbe3, ba3 burdj bie

überall gegen fie &ereinbre#enbc Verfolgung nod) erfcö&t mürbe, fiut&er,

ber überall ben Satan toitterte, mo man ni$t glaubte, wa$ er Wollte,

erttarte bie SBiebertäufer als Senblinge be3 Teufel«, unb felbft ifcre

§tanb&aftigfeit für ein 2Berf beäfelben. ßatfcolifcfce unb proteftantifäe

Regierungen wetteiferten in maffenfcafter SRiebermefcelung ber Unglüd»

liajen, welche über ba§ ÜRartertum iubelten, beffen ber „$err fte müt*

o,igte". Söeit entfernt, gebeugt gu werben, erhoben Tie überall wieber

ba3 £aupt, wo man gelinber gegen fte ©erfuhr, fo in ber Stobt

§trafeburg, wo bie Uneinigkit unter ben oerfc&iebene Stanbpuntte

emne&menben Reformatoren 35ucer unb tfapito tyr treiben begünftigte.

3ftr 2lnfü&rer ÜJtelc&tor ßofmann, ein raftlofer Reifeprebiger burd}

gang $eutfc&lanb, erfüllte bie SDelt mit feinen mafrnfinnigen 93efcaup*

tungen über bie Slpofafypfe, bis in feiner Slbmefenfceit feine Sette ger«

fiej unb er, gurüdfe&renb, nur ben Äerfer für jicb offen fanb, in bem

e* ftarb.

$en grollen, aber legten Sriumf feierten bie SBiebertäufer in

fünfter, ber £auptftabt SeftfalenS. 3n biefer gang unb eifwg

fat&olifcfcen Stabt begrünbete ber ^rebiger SBernfrarb Rotmann bie

Reformation naefc 3wingli'S &&re, würbe ba&er m>n Sut&er angefeinbet,

bewies bie Unric&tigfeit wn beffen Slnfufy baburd?, bajj er eine fcoftie

gerbra<&, gu SSoben warf unb fragte: „6*&t, wo ifl frier Sleif* unb

<8lut? $fcnn ba3 ©ort märe, würbe e« fi# oon ber Grbe ergeben unb

auf ben Hltar ffceigen," — unb wanbte fi<& enblid> ben 2Biebertäufern

m, welche buwfr bie Ginwanberung &ollänbifä>r SRiffumäre in 2Rünfter
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ftarf junahmen unb baS SSolf sur S5ujc aufriefen. $urdh anhaltenbe

kämpfe erranßen fte bie Oberherrfchaft in ber Stabt, bertrieben ihre

©eßner, fammelten überall &er Slnftebler ihres ©laubenS, gerftörten

alle fird?lichen Äunfttoerfe, brachen bie Spifee beS SRünfterthurmeS ab,

»eil „baS £öchfte emiebrißt »erben muffe", unb führten eine theofra*

tiföe SRepublif ein, »eiche aber fpäter in eine Slriftorratie üon 3»ölf

Sklteften unb enblich 3U ©unften San S3euf elsf ohn'S, eines Sehnet*

berS aul Serben, in eine 9Jtonarchie, ein neues „ßönißreicb 3*ntfa=

lein", umße»anbelt »urbe. SBährenb biefer SKeßierunßSänberunßen

»urbe fünfter oon beffen 93ifchof, fomie bon fatholifcben unb prote*

ftantifchen gürften belagert, oon ben Söiebertäufern aber helbenmüttß

»ertheibißt. 2Ber fich in ber Stabt nicht taufen liefe, »urbe vertrieben

unb bann — von ben bifcfoöfliä)en Struppen als Sßroteftant nieber*

gemacht ©üterßemeinfchaft, öffentliche Speifunßen unb Sieltoetberet

»urben einßeführt, oon »elcber lefctern befonberS ber „ßöniß" ©es

brauch machte, ber mit Schrecfen unb 2But reßierte unb einft eine

fetner grauen, bie ihn hatte oerlaffen »ollen, auf bem 2ftarfte eißen*

hänbiß enthauptete unb mit ben Uebrißen um ben fieichnam hemm*

tanite. $urch Serrat tourbe enblich 1535 SDtünfter einßenommen, ber

„flöniß" unb 3»ei feiner erften Beamten mit ßlühenben 3anßen lang*

fam i\i £obe ßemartert unb ihre Seichen in eifernen fläftßen an einem

Xhurme aufßehanßt, in ber Stabt aber alle Freiheit aufßehoben unb

ber fatholifche ©laube mit ©e»alt »teber einßeführt. fiuther faßte

bagu: „@ott hat ben Teufel aus fünfter hinauSßejaßt, bafür aber

ift beS Teufels ©rofimutter toieber heteinßefommen."

Seit biefer ihrer furchtbaren Äataftrofe fmb bie Söiebertäufer

ein* Heines, ftilleS Häufchen harmlofer Schtoärmer ßetoorben. Unb

auch feine anbere Sefte burfte ftch mehr rühren, feit bie 3toei ßrofjen

©laubenSparteien 9lomS unb 2BittenberßS einanber befämpften, in

ihren jetoeilißen griebenSfcblüffen nur fich felbft berüdftchtißten unb fo

bie ßanje Ghriftenheit in 3»ei SchafftäHe einpferchten.

3m Serlaufe biefer kämpfe hatte aber bie proteftantifche 9Wa>

tunß eine folche 2luSbehnunß ßenommen, bafj ihrer ©eßnerin banße

»erben, baf* ihr ßerabeau ber Stur3 beS ßeiftlichen föömerreicheS als

furchtbares gantom oor 3lußen fchtoeben mujite. 3)a hiefc eS für fie:

Sein ober SRichtfein, £anbeln ober Unterßehen. 3um £anbeln beburfte

eS aber einer SDtacht, unb 3»ar einer mit SBaffen beS ©eifteS anßret*

fenb borßehenben. S)iefe SJtacht tonnte nicht baS ^apfttum fein; benn
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bie $dpfte, roelche unmittelbar oor, unb %tne, toetche tod^tenb bet

JHrchentrennung regierten, Ratten burch ihre Schwache, grioolität,

$abfud?t unb (Sharafterlofigfeit ben Stuhl $etri oor ber Ghriftenhett

in grünblichen ÜDcifjrrebit gebracht. 2)ie 2Baffen gegen bie gortfchritte

beS SßroteftantiSmuS mußten baher einem anbern 3eughaufe entnom*

men merben, als jenem an ber £iber. Unb baSfelbe fanb ftch in bem

glaubenstollen Spanien, baS fo eben einen achthunbertjädrigen

$ampf gegen bie Seinbe ber (Shriftenheit glücflich beenbet unb baher

in feinem @ifer noch frifdj, in feinem ©tauben noch nicht oon ber

3toetfelfucht ber neuen 3^it angefreffen mar. 2)aS fromme ^Rittertum

biefeS fanatifchen SanbeS erzeugte ben Reiben, bem eine 2Bteberbelebung

beS föitholisiSmuS, eine SRücferoberung bieler feiner verlorenen $ro«

binsen, eine neue 93efeftigung unb Stftrebitirung beS manfenben, römt*

fchen Stuhles oorbehalten mar, — menn auch nicht feiner $erfon, —
boch feiner Schöpfung.

SBenn ber in bem ©ehirne beS Miguel GeroanteS be Saabe«

bra geborene fd^arffinnige 3>unfer 2)on üuiiote be la 2ftancha, ber

bitter bon ber traurigen ©eftalt, hrirflich gelebt hätte unb eS ihm ge*

lungen toäre, ein neues Rittertum nach feiner Jantafte 3U begrünben,

baS burch realtftifchere Nachfolger eine praftifdje ©eftalt angenommen

hätte, — biefe (Srfchemung märe nicht munberbarer gemefen, als bie

Stiftung ber ©efellfchaft Sefu burch ben baSfifchen Ärieger $n*

nigo bon fiopola, b. h- bie 2Bieberertoe<fung beS burch bie SReforma*

tion begraben geglaubten 27cönchtumS in einer neuen, aeitgemäjjern

©eftalt. 3m %al)xt 1521 als SBertheibiger &on ^ampelona gegen bie

grangofen ferner oertounbet, oon einer gefährlichen Operation am 3er*

fd?metterten 93eine hinfenb unb baburd? friegSuntüchttg gemorben, Der«

manbelte ben baSfifchen Solbaten auf feinem SchmerjenSlager baS

fiefen beS SebenS ber ^eiligen in einen Ärieger ©otteS unb ber 3ung*

frau. dS ift fehr natürlich, bafs er bei biefer aufregenben fieftüre im

Sßunbfieber SBiftonen hatte, in benen ihm bie Jungfrau mit bem „3e*

fuSfinbe" erfchien. $a gab er 3U ihren ©unften feine bisherige $)ul«

cinea auf unb loibmete ftd) einem heiligen £eben. 211S bitter SJtarienS

machte er eine Stacht an ihrem Slltare, hing am ÜDtorgen fein Schmert

baran auf, oerfchenfte fein meltltcheS ßleib unb fein ©elt, umhüllte

ftch mit einem „Sadfe" unb umgürtete fich mit einem biclen Seile.

Sann lebte er als umher3iehenber Settier, faftete, betete, peitfehte

ftch, legte eine eiferne Äette unb einen S)omengürtel um ben £eib unb
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braute eS butd? biefe Äafteiungen ba&in, bafc er in ber 9Reffe, als

bet ^tieftet bie £oftie etfcob, in berfelben beutlid) ben Scib unb baS

5BIut G&tifti etfannte. (St hatte Gfftafcn unb ©efidjte in SDlenge, pte*

btgte bor bem 3Solfe, befe&tte Sünber unb na&m bie berühmte Sofung

:

ad majorem Dei gloriam (gut gtöfeem Gtyte ©otteS) an, toallfa&rtete

nac& bem ^eiligen ßanbe unb begann nad& fetner föücflefo obrool föon

33 %a\)ie alt, lateinifcfc gu lernen, um ftd? gum SPrtcftcr auSgubilben.

Allein bie 2Biffenfd?aften ftötten mit bem in ifonen »erbotgenen „©ifte"

feine Stömmigfeit, unb fein religiofer ßifet btaajte i&n bei bet Snqui*

fttion in ben 2Jetbad?t eines ßefcetS unb in baS ©efängnijj, au§ bem

et jebodj balb entlaffen toerben mu&te, toeil nidjtS gegen tyn entbeät

toutbe. ßt mujjte finben, bafe in bem aßet SReuetung feinblidfren Spa*

nien für ü)n nid}t3 gu ttnrfen fei unb begab ftcfc bafcer nad> $ari$, too er

gioat ebenfalls bei bet Snquifition ber Somimfanet öetgetgt, abet nidfot

in Untetfuc&ung gebogen nmrbe, unb fammelte nun fed&S junge 2ttän=

ner um fid?, btei Spanier, einen ^ortugtefen, einen 9tooartefen unb

einen Saootatben, reelle er füt feinen $lan gewann, nad? 3etufalem

gu gefeit, wenn bieS abet ntdjt mögltd) fei, fic^? bem Zapfte angubieten,

bafj et ftc fcinfenbe, too et motte, ©emeinfam betpflid^teten fie ftd?

bann 1534 am gefte ber Himmelfahrt 2Karien3 in ber unterirbt|ä?en

Äapetle ber tfird&e oon Montmartre, naaj einnähme beS Slbenb--

mafcleS unb Slblegung bet brei mönd?ifa?en ©elübbe, gut SluSfüfotung

jenes $lane$. 2)aS toat bie feietlid?e unb ge&etmni&oolle Stiftung

be£ SefuitenotbenS. föaftloS begannen feine Stiftet i&t Söerf mit

Stärfung bet Äat^olifen im ©lauben, 3utürffülitung bet 3foeifelnben .

in ben Sd?ooS bet ßtrdje unb Stdtfung betfelben gegen bie „^ätettfd&e

$eft bet 3«*"/ wie bet ©efa?id)tfd?teibet unb Sobtebnet bet 3efuiten,

Sßtofeffor $8ufe, bie Deformation nennt. 3n SSenebig trafen fi$ bann

bie ©enoffen, butdj einen Saooiatben unb gtoei SSfranjofcn auf ge&n

»erme^rt; fie Gatten auf bem SBege alle Sage bie ÜDteffe ge&ßtt unb

fommunicirt unb trugen ftets ben SRofenftang um ben #al£, um in

letjerifdjen ©egenben t&ten ©lauben offen gu befennen. 5>ie Kriegs*

eteigniffe bet 3«t bet&inberten ifjte Steife nadj bem ^eiligen Sanbe;

fte ftellten ftd) bafoer *ßaul HIM bem etften Zapfte feit bet ßircfcen*

trennung, toeld?et in bet £&at nriebet Sßapft toat, bor, liefen ft<$ bann

gu ^rieftetn teei^ien unb empfingen enblidj, naa? mannigfad^en ^inbet*

niffen, aus ben ipdnben ^ßaulS am 26. Septembet 1540 bie 93uÜe:

Regimini militantis ecclesiae, butd^ »eld^e bie ©efellfdjaft 3«fu bie
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pdpftlidhe SBeftdtigung erhielt, toorauf bie ©enoffen £o$ola, nunmehr

$ater SflnatiuS, 3« tfaem ©eneral toasten, mal er mit SBiberftreben

annahm. 9ii<htl bemeilt tool fo fdjlagenb bte gängli(he SBerfontmenhett

ber grömmigfeit in ber fatholif<hen ßirche am Anfange bei 16. Sah*5

hunbertl unb baher bic Sflotmenbigfeit einer Deformation, all bie ftetl

toieber ftch erneuernben SBerbddptigungen ber toerbenben ©efellfdjaft

Sefu all einer fefcerif<hetu Söeil folche fa^märmerifaje Eingebung an

ben CBlauben gang abhanben gefommen mar, begriff man fte nid&t unb

hielt fte, meil fte etmal neue! mar, aua? für etmal SiberfirdWel.

2Jtit fabelhafter Sd&nelligfeit breitete ftch bie ©efellfa?aft 3cfu

über bie @rbe aul. 2Rit unglaublicher ©emanbtheit mufeten fieb ihre

SWitglieber, bie glaubige Sa>ärmerei bei Stifterl gegen fluge üBe*

rechmmg oertaufd&enb, in alle SBerhdltniffe hinein gu finben unb überall

. etnflu&reiäje Stellungen einzunehmen, all 93eia?todter ber ÜRonard&en

unb ihrer ©attinnen, ber Sttinifter unb ©enerale, all Grgieher bei

^ringen, all £ehrer an ben Unioerfttäten unb SBorfteher oon ©tjm*

naften, all 9JHffiondre unter ben Reiben unb ©rünber oon Kolonien.

Sie oerftanben el, bte SBelt für ftdj gu geminnen, in ber Sßrebtgt, hn

S3eid)tftuhle, in ben Salonl, am Äranfenbette unb bei fröhlta^en ©e*

lagen, fchmiegten fuh ben Slnfta^ten ber 27lenfa>n an, maren tolerant

bei Sßroteftanten, oerwerteten ben SBubbhilmul für ben fatholtfdjen

©ottelbienft in G^ina, fd^mdrmten mit bent S<hmärmer, fcfcergten mit

bem fiebemann, bifputirten mit bem ©rübler unb trotteten ben S8e*

trübten.

Sie dufcere ©efd&ic&te ber Suiten ift gugleid) bie ©efdjkhte

ber Stdrfung unb neuen ßunahme bei burd} bie Deformation ge*

fd&mächten Äatholigilmul. 3hnen &auptfdä}liäS ift el gu oerbanfen,

bafj $eutfd?lanb unb bie Schmetg nicht gang, $olen, Sranfreia?/ 3ta*

Ken unb Spanien nidf)t theilmeife »roteftantifch mürben. Sie oorgüg*

lid? haben bem öfterreidjifchen ßaiferftaate feine fat&oltfäV 2Re^tl>ett

geftchert. 2Bährenb nun aber biefe Erfolge in bie allgemeine ©efdjichte

gehören, höhen mir unl nod) mit ber SSerfaffung unb Sehre bei

Sefuitenorbenl all geheimer ©efellf^aft gu bef(hdfttgen.

$er Sefuitenorben ift infoferrf feine geheime ©efeUfd&aft, all

feine 3toe<fe feineimegl unbefannt ftnb; biefelben beftehen in ber

Ausbreitung ber fatholifd&en Äirche, ber Sefdmpfung bei *Proteffcantt3*

mul unb ber Sluffldrung unb in ber SSergröfierung bei ßinfluffel ber

©efeüfchaft felbft. ©eheim bagegen ftnb bura^meg bie SPUttel,
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tatrch toelche biefe 3t»ede erreicht toerben, unb ba§ Uhun unb treiben

be$ OrbenS überhaupt. 3n ben gasreichen Sänften bei 3efutten

beft^cn mir tnbeffen 3lnhalt3punfte genug, um auf bie üftatur jener

(Sehetmntffe fchliejsen gu fönnen, unb toa§ im Orben borgest, ift toenr

ger in SJegug auf bie allgemeinen Regeln totcfcr Vorgänge, als in

öejug auf ben Verlauf einzelner Säße geheim.

3ur Verfaffung be3 Orben$ rennen toir bie 2lrt unb SBeife,

luie ber 3efuit totrb, unb biejentge, toie er toirtt. ßrftere ift entyak

ten in ben Grercitien, bem SBerle be$ fchtoärmerifchen Stifters,

feinen eigenen (Mebniffen nachgcbilbet; (entere in ben Äonftitutios

neu, toelche nach feinen 3been oon feinem ftaatöflugen ÜRachfolger

3«fob Saineg aufgearbeitet tourben. 3ene ftnb baS geiftigc Söefen,

biefe ber Seth bet ©efellfajaft 3fefu.

3rued be3 OrbenS toirb oon biefem felbft angegeben: „nicht

nur, mit $ülfe ber göttlichen ©nabe an ber Seligfeit unb Verooll*

tommnung derjenigen gu arleiten, toelche bie ©efellfchaft aufmachen,

fonbern auch mit berfelben Hülfe auf allen Gräften an ber Seligfei*

unb Veroollfommnung be3 9(ächften." Um biefen 3toecf gu erretten/

»erben Don ben 3Ritgliebern bie brei ©elübbe ber 2lrmut, ber $eufaV

hett unb be$ ©ehorfams» abgelegt, dasjenige ber Sirmut foll fo oer=

jtanben toerben, bafe fotool bie ßingelnen, als bie Kirchen unb Käufer

ber (Uefellfchaft leine ßinlünfte ^aben, fonbern von Sllmofen leben

follen. 2)ie ÜRitglieber gerfallen in oier klaffen, toelche oon unten

herauf folgenbe fmb: 1) 2)ie 9t ob igen, meldte ätoci Sahre in einem

SRomgenhaufe gubringen unb genau beobachtet werben, bon ihrer 2te

ftimmung hn Orben aber nichts erfahren. Sie »erben ftrengen $rü*

fungen unterworfen, ob ettoaS ihrer Aufnahme entgegenftehe, gu toel*

chen £inbernijfen namentlich gehören: „Slbtoeichung bom ©lauben,

Serbrechen unb fchtoere Sünben, Verbinblichfeiten gegen einen anbern

Orben, Verehelichuna, ftörenbe förperliche fehler. SPtan erfunbtgt ftch

nach allen ihren perfßnlichen, gamilien* unb anbern Verhältniffen,

nach ihren Einlagen unb gertigfeitcn, Slnfichten unb Hbfid^ten. Sie

muffen fedjS Hauptproben burchmachen, toelche barin beftehen, bafj fie

ftch U «ncn SJlonat lang mit geiftlichen Betrachtungen abgeben, in

Spitälern bienen, ohne ©elt reifen, oeradhtete $ienfte leiften, Äinber

ober ungebilbete iferfonen im ©lauben unterrichten, unb prebigen ober

Seichte hören. Sie geiftlichen Betrachtungen ober Grercitien beftehen

mSbefonbere in forttoährenber, ununterbrochener Vertiefung in religiöfe
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fragen, roeld&e fo eingerichtet unb eingeteilt ift, bajj babei notroenbig

jebe eigene Ueberjeugung unb felbftdnbige SRic&tung be§ (Srercirenben

ertäbtet roerben mufj. @hte ©eneralbeidjte föliefct bie fiaufbalm be3

•ftoöijen, beffen Söefcftdftigung oon Stunbe gu Stunbe rod&renb beS

£age§ genau oorgefd&rieben ift. 2) 2)te S#o lafttfer; fie legen bie

brei ©elübbe ab, öer£flta)ten ftc& 3um (Eintritte in ben Orben, ftubiren

crforberlic^en gall§ bie SBiffenfcbaften nad& bem Softem ber Sutten
unb mad&en nod? einmal @rercitien unb eine ^ßrobegeit burcfy. 3) 3>ie

Äoabjutoren fönnen immer no$ entroeber geiftlidj ober roeltltdy

fein; im lefetern Salle bienen fte bem Orben als $ö#e, ©ärtner,

ßranfenrodrter unb S)iener aller Hrt, rodtyrenb bie ©eiftlidjen ftd& oor*

3üglidj bem Unterrichte ber Sugenb roibmen. 4) $ie Sßrofeffen

müffen als Äoabjutoren bie Sßrieftertoeifoe erhalten haben unb legen

bem Orben noch ein wertet ©elübbe ab, nämlich bem Zapfte unbe*

btngt 3U Sötllen 3U fein, jich oon ihm überall fyinfenben ju lajfen,

roohin er e§ für gut finbet. Sie fmb bie Regenten be3 OrbenS, unb

roibmen ftdj allein ben Qtotätn be3felben. Slujjer biefen »ier klaffen

gibt e3 noch affiliirte Sefuiten, b. h- folche tßerfonen, welche, ohne bie

monchifchen ©elübbe abzulegen, für bie 3ntereifen beö OrbenS arbeiten

unb ihm unbebingt gehorchen. 2ftan nennt fie: Sefuiten im fur$en

Mode. S^re Organifation unb ihr SSerhältnife 3um Orben unb 3Ut

Slufeenroelt, foroie ihr $erfonalbeftanb, fmb burchauS ©eheimniffe.

3)er oberfte SBürbentrdger be3 Orben3 ift ber ©eneral, roel*

eher abfolute ©eroalt bejlfct unb auf Seben^eit gerodelt roirb. 2tl3 feine

2Uinifter unb sugleia? als feine Huffeher ftguriren bie 2lff iftenten,

oter bt§ fedj>8 an ber 3ahl/ benen Sebent ein beftimmter ^eil bet

@rbe gur Oberaufficht augeroiefen ift. Unter jebem Slffiftenten fteht eine

Slnsabl oon Sßrooinaen, in roelche bie 6rbe eingeteilt ift, unb an ber

Spi&e ieber $rooin3 ein $rooin3ial. Solarer $robin3cn gibt e$

3. 99. in Oefterreich unb 2)eutfd)lanb, nebft ben SRieberlanben brei, in

Stalten bier, in JJranfreich 3roei u. f. to., gufammen gegenrodrtig fteben*

3ehn. 2ln berSpifce ber lofalen 3tieberlaffungen ftehen Superioren.

S)iefe ÜRieberlaffungen finb entroeber ^rofefchdufer, beren e§ brei, in

SRom, Palermo unb ©enua, @rercitienhdufer, beren e3 aroei, in 9tom

unb Spon, gibt, bann mehrere Siomaenhäufer, Seminare, Kollegien,

?Penfionate unb SWiffionen. — Sin ber Seite jebe§ 9Bürbentrdger^, be3

©eneral^, ber Slffiftenten, ber ^romnjiale unb ber Superioren ftebt

ein Slbmonitor ober Üonfultor, ber ifcn an feine ^3flict>ten 3U erinnern
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bat. 3ur Uebermadbung ber $robin$ialbertt>altung toerben oom Ve-

nera! SBtfitatoren abgeorbnet. 2)a£ SRedbnungätoefen unb bie Sßro*

ceffe beg Orbeng beforgen ^Jrofuratoren, bie ßenfur ber oon

Orbenggliebern »erfaßten Schriften JReoiforen« Sie ©eneral«
r>erfammlung, toelc&e unter bem 3Sorftt>e beg ©eneralg aug ben

Slffiftenten unb Slbgeorbneten ber ^robtngen beftebt, roä^It ben @e*

neral unb bie Slfjiftenten, entfcbeibet nötigenfalls über Gntfefcung ber«

felben, unb beftätigt bie bon bem ©eneral getroffenen Slbänberungen

ber Äonftitutionen , fonue Veräußerungen bon Orbenggütem. 3n be-

fonberg toidjtigen §äHen roirb eine ©eneralfongregatton be*

rufen, an meiner alle ^3rofeffen tbeilnebmen bürfen. 3^be ^roüinj

bat überbieg eine ^rooinjialfongregation.

2öag von ben Obern in ber ©efellfcbaft 3efu ibren Untergebenen

aufgetragen wirb, muß obne Prüfung »otogen werben; ber fiebere

ift ein Seidjnam (cadaver) in ber #anb beg £öbem, roie eg in ben

Äonftttutionen, fiap. 14, § 2 toörtlia? beißt. 2Bie biefeg Verbältniß

blinben ©eborfam, fo bat baneben jene« unter ben ©leid&fteben*

ben, fotoie jene«, ber ^oberen gegen bie fieberen, Mißtrauen $um

3n£alte. Äeiner traut bem Stnbern, 2Xffeö übertoad&t, belaufet, benun*

$frt einanber. @in toirflicb ftaunengtoerteg Softem bon SBericbterftafc

tungen ift im Drben eingeführt 3*ber Sßurbenträger berietet in bor*

gefd&riebenen Venoben feinen Obern über feine Untergebenen, ber 2lb*

monitor ober ßonfultor iebeg SBürbenträgerg über ben fiefctern bem

©enerale, 51t getoiffen 3eiten audj bie Supertoren bem ©eneral mit

Umgebung ber ^robinjialen. ©enaue fiiften werben über alle 2ttit*

glteber unb beren Sfyun unb treiben gefübrt.

S)ie moralifd&en ©runbfäfce beg Orbeng bejeiebnet man getoöfyn»

Iii bura? ben Safe: ber 3toed heiligt bie 3Jtittel. Q$ toirb gtoar be=

bauptet, unb ift toobl möglidfr, baß biefer Safe in feiner jefuttifdjen

6cbrift porfomme; allein baß bcrfelbe bem Sinne nadj aug ben Sebren

ber S^fuiten fyeroorgebe, fann feinem 3&>eifcl unterliegen, namentlidj

ba bie Cofung beg Orbeng beißt: SlUeg 3ur b^bern @bre ©otteg, unb

baber 2tlleg, mag berfelbe tbut, eg mag fein, toag eg toill, alg gur

G&re ©otteg unternommen, b. b. alg febön unb löblta? auggegeben

toirb. Sag ©ort „iefuttifaY' ift baber aua?, unb 3toar nia?t in golge

bon SSerleumbungen unb Uebertreibungen allein, fpritbtoörtlia? getoor*

ben für jebe £anblunggtoetfe, toeldbe na* ben allgemein geltenben

^Begriffen bertoerflia? ift, angeblid? aber au guten 3»eden oorgenommen
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wirb, unb für jebe StuSbrucfStoetfe, welche bom Sptechenben anbet*

öetftanben toitb, als fte bet £ötenbe oetftehen fann. Steilich geht

SllleS, tt>a$ man übet bie SInftchten ber Sefuiten toei&, bonJ(£ingelnen

au£; aber e3 tft nicht gu oetgeffen, bafj fein %t)mt 2)a$, toa8 et

fchteibt, öffentlich hetauSgeben batf ohne auSbrücfliche Billigung bon

Seite be$ DtbenS als folgen.

2)er Gharafter bet jefutttfchen 3Jtoral liegt borgüglich bartn,

bap fte, nrie bie bebeutenbften Schtiftfteller beS OrbenS überetnftim*

menb lehren, SllleS füt erlaubt hält, maS itgenb eine achtenSmerte

Slutorttät, füt Ruften olfo offenbat gunädjft eine iefuittfche', füt et*

laubt erflärt. So fagen bie Sefuiten GScobar, Sandjeg, Sa unb mefc

tete Slnbere auöbrücflich/ toaS ein eingiger gefettet üftann behaupte,

erhalte baburch einen ©rab oon SBahrfcheinlichfeit (tat. probabilitae,

baher biefeS Softem $robabtltemu3 genannt toitb), unb bürfe bähet

unbebenflich in'S 2Berf gefefet toerben. 3a, 6a erlaubt fogat ba$

2Bahtfcheinliche in bem gälte, menn baS ©egentheil baoon fixerer tft

@8 ift abet llar, bafj ein Sefutt untet weiteten £anblung3toeifen ftetö

biejenige »oählen toirb, toelche bem Orben bortheityafter ift, flc möge

bie ftcherere fein obet nicht, —- fte möge gut obet fdjlecht fein. 2Ba3

babei übel ausfällt, totrb ja nach bet Sehte bet fatholifchen ßitdje

gang beauem burch 93ei<hte unb Slbfolution toieber gut gemacht. Sagt

ja bet Sefuit SaSqueg, mit 3uftimmung oon ©Scobar, Sancheg unb

Suateg, bet 33eiä?toatet bütfe bem SBetchtfinbe untet Umftänben auch

eine weniger toahrfcheinliche, ja fogat eine gegen feine eigene Slnftcht

ftreitenbe #anblungStoeife antaten, toenn felbe leistet unb bortheil*

haftet fei, unb etgängt bet OrbenSmann SSaunb biefe inteteffante

2Jlarime beutlich burch bie 33erft<herung : Söenn bie Stnfid^t, nach toel*

chet Semanb hanbelte, probabel fei, b. h« ©tünbe bet SSBahrfcheinlich*

feit füt ftch habe, fo müf f e ihn bet SBeichtoater abfoloiren, auch »cnn
et felbft eine gang anbete 2tnft<ht hege, — unb toenn et ftch beffen

weigere, fo begehe et eine £obfünbe. 2)a nun bet Sefuit SefftuS ben

Oftorb aus JRache, bet Scfutt SRabarra ben 9ftorb gut SSerbinberung

eines ä^cifampfe^, bet ^cfutt Sufenbaum bie Ungucht erlaubt, bie

Sefuiten Jagunbeg unb $uttabo geftatten, bafj ftch ein Sohn übet bie

Söbtung feinet SSaterS fteuen bütfe, toenn ihm hiebutch ©ütet
guf allen, — GScobat eS füt etlaubt halt, bafj ein Sltgt eine Sltgnet

oetorbne, oon welcher angunehmen ift, bafj fte heilen fönne, — toemt

eS auch wahtfcheinlichet fei, bafj fte fdjabe, unb Sancheg berftajett
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e3 [et feine £üge, gtoeibeutige ©orte in bem Sinne aussprechen,

toeläjen ber Sprechenbe hineinlegen roill, oblool bie Slngerebeten fie

anberS oerftehen, unb eä fei ebenfotoenig eine Süge, bei ber Aeujjerung

ungtoeibeutiger 9Borte ettoa£ im Stillen hingugubenfen, unb fogar in

biefer SBeife gu fdjroören, fei fein 2fteineib, — fo ift e§ tlax, bafc auf

biefe jefuitifchen Autoritäten hin jebeS Verbrechen aU ertaubt unb „pro»

Babel" angefehen unb oon Sefuiten baher auch ungeftraft oerübt mer«

ben fann. 3)er Scfutt barf 3. 93., hrie ©andres wörtlich fagt, toenn

er Semanben getöbtet hat/ fchtoören, er ^abe eö nicht gethan, fofern

er in ©ebanfen fchtgufügt: „oor feiner ©eburt"!!! 3)a3 Singe*

führte, baS ohne Aufnahme mit au§brüdlia>r ©enehmigung be$ Or*

beuS gebrueft tourbe, unb bem mir noch eine 2Renge anberer Seifpiele

folgen laffen fönnten, ift, benfen mir, genügenb, um bie jefuittfehe

SJloral als eine burchauS oerroerfliche su charafteriftren.

3)ic Sefuiten oertoeigern aber nicht nur ben allgemein aner«

rannten ©runbfäfcen ber 2Roral ihre £ulbigung, fonbern felbft ben

©eboten ber Kirche, meldje gu fchüfcen unb gu oerbreiten ber 3n?erf

üjreS DrbenS ift. $ie Sefuiten (SScobar, Sufenbaum, Saomann,

2>iana, Samburini u. 21. lehren nämlich, bafe e£ nicht nötig fei, ber

gefammten OTcffc beigutoohnen, eS genüge, einen $heil baoon su hören;

e$ fei erlaubt, roäfcrenb ber 2Jteffe SU plaubern, menn man ben Altar

nicht au3 bem Auge oerliere, auch bie 3erftreutheit mährenb ber heilt*

gen tfanblung genüge, wenn baS betragen im Uebrigen anftänbig fei,

auch oerfehle man ben 3*oecf ber 2fteffe nicht/ roenn man unter ber*

fetben fchöne grauen anblicfe ober gar berbred&erifd&e Abftchten hege.

Sogar in ber Seilte laffen biefelben gtoeibeutige AuSbrücfe unb ÜJtem

tal-SReferöationen (Vorbehalte in ©ebanfen) su, fotoie bie Verfchtoei»

gung einer Sünbe, fofern biefelbe in einer ©eneralbeichte inbegriffen

fei, bie Annahme eines gtoeiten Vetchtoaterd, um bei bem erften in

gutem SRufe gu bleiben, u. f. ro. Sie geftatten femer, ein ungetaufteS

Äinb in'S SBaffer su toerfen, um e$ bem Verberben su entreißen, fo«

fern man babei bie Xaufformel auSfpreche, unb ebenfo: ein foldjeS

mit fiebenbem Söaffer gu taufen unb baburd? gu WWen. Selbft bie

Unfehlbarfeit be$ $apffc8 eriftirt für fie nur in ben Schranfen ifaet

$robabilität£theorie, unb gilt nur, ie nachbem bie AuSfprüche be$

heiligen VaterS auggelegt unb oerftanben werben. Verweigert

g. V. ber «ßapft ben Vanbiten ba3 Afplrecht, fo gilt bie« nicht, fofern

ber SWorb nicht um ©elt, fonbem au« — ©efdUigfeit (!) ftattfanb, unb
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bo3 fircblicbe Slfpl geniefcen au* %ene, melcbe neben ber ßircbe ein

Serbreeben begingen, um gleidj barauf oom 2lfole ©ebraucb machen

$u lönnen.

ift nun Hat, bafi mit folgen ©runbfäfcen ein ©taube au$

Uebetaeußung unvereinbar, unb e3 ift mit Sicberbeit an3unebmen,

baji bie Obern ber Sefniten ooUftänbig gla uben£lo3 fmb unb bie

fatbolifcbe Äiräje nur benüfcen, meil fie pernio"ge ibrer großen 2tu3<

breitung eine SDtacbt barftellt, bie ibnen 3ur Grreiajung ibrer 3>t>ecfe

bequem ift, loorin fie ftarf an bie Sempier erinnern. $aber beuteln

fte ©eborfam bem $apfte, mäbrenb berfelbe oielmebr ibr ©erzeug

ift, bewein £a& gegen bie Äe&erei, »eil ficb, falls fie mit lefcterer

offen einig gingen, bie Äatboltfen oon ibnen nicbt mebr hinter ba$

Siebt fübren liefen. $ie Sefuiten fmb mitbin nicbt nur geinbe ber

Slufflärung, melcbe lefctere nur bann toabr fein fann, menn fie

mit einer gefunben unb aufricbttgen 9ttoral oerbunben ift unb offen

befennt, ma$ fie null unb mar um fie e3 min, — fonbern fte fmb

aucb Seinbe ber fatbolifcben ßira?e, toeil lefctere obne 9Äorali*

tat nicbt befteben fann. Söenn baber bie Sefuiten ibren 3toect, mit

£ülfe ber fatbolifcben Äird?e äu großer 9Jtocbt 3u gelangen, erreicben

unb bie Leitung genannter ßircbe ööHig an ficb reijjen foüten, nacb

»elcbem erfolge fie bann feine Urfacbe mebr bätten, mit ibren mabren

Slnfidjten t>inter bem Serge au balten, fo märe e3 mit bem fatbolifcben

©lauben auoerficbtlicb oorbei, aber nicbt jum Sottbeile ber foiffenfcbaft*

lieben gorfebung, fonbern bloS 3um Sortbeile ber ^eudjelei unb einer

allgemeinen Scmoralifation.

3>ie Stoede be$ SefuitenorbenS fmb baber rein egoiftifebe, fte

befteben nur im Sortbeile be$ Orbenl, in feiner ÜKacbt unb feinem

SReicbtum; meber bie SWenfcbbeit, noeb bie Äircbe fann bureb ibn be*

fllücft »erben, meil bie Surcbfübrung feiner ©runbfäfce bie Sluflöfung

beiber berbeifübren müfcte.

S)iefe Slnfcbauung mirb übrigens beftätigt bureb bie polt tt-

feben ©runbfäfee ber ©efeUfajaft 3efu. £ätte ledere nicbt $lane,

uelcbe über bie Religion unb bie Äircbe btnauSgeben, fo brauste fie

ficb nicr>t mit ^olitif m befcbdftigen. $ie Sßolitif fptelt aber eine febr

beroorragenbe 9toHe in ber Literatur be3 OrbenS.

2)ie Sempier batten bie Slbftcbt, bureb eine Slriftofratie

3ur böcbften SDtacbt auf (Frben ju gelangen unb bie ©etoalt ber dürften

3U oerniebten. $ie 3efuiten oerfud&en e§, bem fortgefebrittenen 3tiU
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beroufctfein unb bcm nettern politifdjen ©efc&raade gemäfc, mit ber

3)emofratie. (53 toar ein benmnbernStoerter, ricbtiger ©lief, ber fte

bereite Idngft oor ber fran3öfif#en SReöolution oerantafete, fi# auf ba3

SB oll ju ftüfcen unb beffen Souoerdnetdt 3U lehren. $er Sefuit

SBeÜarmin faßt mit föec&t, bie 2lrt ber poltttfct;en 2Jtadfrt, ob 3Jtonarc&ie,

Striftofratie ober 2)emofratie, folge nottoenbig au3 ber 9tatur be3

SJtenfcfoen; bie politifc&e 2Racbt felbft aber rufye auf ber gefammten

üftenge; benn e$ gebe oon Statur feinen SSorgug ber einen üftenfc&en

»or ben anberen; bie ©eioalt ber ©efammtfjeit fei alfo göttlid&en

SRedjteS. $er Sefuit 3Jtoriana baut hierauf ioeiter bie SluSfüforung,

bafj e3 an bem SSolfe fei, bie Regierung 3U befteüen unb bie erblicbe

9ftonata?ie bafcer gu oertoerfeu, »eil fte bie ^erfönlidtfeit be3 £errfd?er3

bem 3ufaße überlaffe. ©in 2Ronara) bürfe bemgemdji, n?enn er feine

9Jta#t mifcbraud?e, oom SBolfe abgefefct unb mit bem £obe beftraft

werben. 2Jton fte&t, bie englifd&en Revolutionärs oon 1649 unb bie

franjofifa^en öon 1793 toaren geteforige Sdjüler ber Seiten in politi*

fd&er Sejie&ung. 6eitbem Gaben fdmmtlia^e Sefuiten, toela> ft$

mit politifcfcen gragen fc&riftftellerifd& befdjdftigten, bie Jrage, ob man
einen Sprannen töbten bürfe, beiafct. 5J)ie Sc&attenfeite fcieoon ift

freiließ bie, bajj bie 3cfui^n unter einem 9flonara?en, ber feine ©e*

»alt mifjbrauä^t, »oefentltdfr nur einen folgen oerftefcen, melier ber

flirre unb fpegteU bem Sefuitenorben entgegentrete, b. b- natürltdb

einen aufgefldrten 2Ronara?en, s. 93. einen £einrid& YL, auf beffen

(Srmorbung ber Sefuit föainolb (eigentlich föoffeuS) bereits im %a\)xt

1592 fo beutlia) anfpielte, ba& es' einer 3(ufforberung ba3u gteicfcfam.

tlu# ift eS ben DrbenSödtern mit ber SSertljeibtgung ber SBoIfSfou*

perdnetdt feineStoegS um baS Söofcl be§ SSolfeS, fonbern nur barum

ju tfcun, bie SBölfer 3ur ßrreidjung tyrer 3mede gegen bie Surften

gu benufcen, um bann an ber Steife ber Sefcteren bie Grfteren au

regieren. SBofiten bie Templer ein ariftofratifcfceS OrbenSrei^, fo

looHen bie Sefuiten ein bemofrattfdjeS untec pdpftlic&er unb fat&olifd?er

girma errieten, beffen ttrirflic&e Regierung aber in i&ren eigenen £dn=

ben Hegen foll. Unb bieS ift Hug berechnet; benn noa? feine 2Äa#t

fcat bie SBölfer fo gut 3U bdnbigen unb gu gängeln, tyre Sinnlidtfeit

3u »eden unb tyre SSerftanbeStydtigfeit einaufdjläfern genmfjt, toie bie

rßmifaVfat&olifaje $ird?e, unb 3toar gan3 befonberS unter iefuttifcfcem

©nfluffe.
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Sie ©efcfytcfyte be§ 3efuitenorben3 fcat ber britte General be£*

feilen, Srang 93orgia, in bem tteffenben Silbe bargeftedt: 2Bie fiänfc

met f>aben toir uns eingefdjltdjen, tote SBolfe (oben toir regiert, tote

$unbe toirb man un§ vertreiben, toie Slbler toerben toir un3 berjüngett.

Sßad} bem £obe fiobola'3 fcatte ber Orben bereits über 1000 Sttitglie«

ber; in ber ÜJtitte beS 18. ^a^r^unbertö, furg öor feiner StufHebung

burd? ÄlemenS XIV., befajj er 1538 £äufer mit 22,600 SJtttgliebera,

baöon bie £älfte aus $rieftern beftanb. Sßad; feiner SBieber&erftelluna

(1814) begann er langfam toieber 3U toac&fen, allein obgleich er 1844

toieber 4133, 1857: 6303 unb 1860 fc&on 7144 2Ritglieber (barunter

2939 Sßriefter) gdfclte, ift er bodj nocfc faum ein ©djatten jener ÜEftadjt,

bie er oor Rimbert Sa^en befafe unb toirb aud) fd&toerli* ie toieber

me&r toerben. Senn bie 93ilbung unb SBiffenfdfraft unferer 3eit tft

gu einer ÜJtaäjt emporeefajoffen, mit toela^er ftd) bie Stiftungen ber

3efuiten nidjt meffen !önnen. 3fo<rc fa&en bie Sefeteren, um bon bet

Geologie. nidjt gu fpredjen, toeldje i&r natürliches ©ebiet ift unb me^r

©laubenSeifer, als £iefe unb ©rünbltdjfeit erforbert, — mehrere ©e*

lehrte von Sebeutung aufgutoetfen, fo namentlid) auSgegeid)nete ^ifto«

riEer, toie 2ftariana unb 6traba, unb eine Singabi oon ^aturfor»

feiern, toenn auefc nidjt dntbeefer erfreu langes; allein i&r gange*

<5rgie&ung3foftem, toelc&eS baS £aufetgetoid}t barauf legt, bie Sdjüler

für bie 3toedfe bei Orbeng tauglid) gu mad&en, ift barauf eingerüstet,

alle Originalität gu gerftören unb eine geifttöbtenbe Uniformitdt gtt

ergielen. 5lud? ift bie ©etoanbt&eit unb Serttgfeit ibrer ^rebiger tooW

im Stanbe, baS SBolf eine 3eitlang gu blenben; allein i&r fomöbianten»

mdjstgeS Huftreten vermag ntdjt auf bie Sauer gu feffetn, unb bie

©ebilbeten ftofit eS gerabegu ab. (Snblid? finbet tyre oft anerkennend*

toerte Aufopferung in menfd?enfreunbli$en 93eftrebungen fo biele ©e*

genbilber auf Seiten ber freien Humanität unb SBiffenf^aft, bajj an

nennenStoerte Erfolge ifrrer 93eftrebungen faum me^r gu benfen ift.

2JUt ber Sajöofung beS SefuitenorbenS unb mit ben ber Stefox*

marton einen großen fyeil ü)rer Erfolge toieber entgiefrenben Saaten

berfelben mar baS 3*ttalter ber Äird?entrenmmg im 2Befentlidfren ab*

aeftfcloffen. Sur* ben toeftfdlifdjen Jrieben (1648), toeld?er bie beibe*

großen flirren ber Gfcriftenfceit auf Soften aller übrigen ©laubenS*

ridjtungen anerfannte, fanb eS nur no# feine formelle (Mebigung;

benn ber (Sifer für ben ©lauben als folgen mar bereits länuffc »or

bem breifcigidfcrigen Äriege erlofa^en; man fanb ftd? ermübet bon
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ibeologifcben Streitigfeiten unb gugleicb abgeftumpft für anbete ernfte

unb toicbtige Seftrebungen, unb fo tarn e$, baß man im Uebergange

»om 16. gum 17. Sabrbunbert auf allerlei unnüfce, irrige unb nidjtige

Träumereien unb gantaftereien oerfiel, unter toelcben bie Slftertoiffen*

fäjaften ber 2lftrologie unb ber 211 cb ernte bie größte föoüe fpielten.

fßon biefen beiben SBabngebilben batte naturgemäß baS erfte, »eil ftcfr

fein Scbauplafc am ftembellen Gimmel befanb unb, obne materielle

3ntereffen 3u fucben, nur fRvfym unb Q\)tt als 3iele fannte, mebr

einen öffentlichen Gbarafter, baS Iefctere aber, baS nur in büftern ®e>

toölben mittel befonberer SBorricbtungen »erfolgt »erben fonnte unb

bie£abfud?t oor 2lflem reigte, einen oorgugStoeife gebeimen.

@S war baber natütlicb, baß gunäcbft bie Sllcbemie ober bie

üorgeblicbe $unft, ©olb unb Silber beroorbringen gu fbnnen, gu ©e*

banfen an gebeime ©efeüfcbaften 3lnlaß bot, namentlicb toenn fte ficb,

toie bamalS oft ber Jall mar, mit nujftifajen, tbeofofifcben (über ©ott

grübelnben) unb fabbaliftifdjen (bie 93ebeutung ^eiliger SBörter unters

fucbenben) SBeftrebungen oetbanb, womit ficb namentlicb bie Slnbänger

unb 6ä)üler beS berübmten TbeofraftuS 93ombaftuS SßaracelfuS,

be3 Reformators ber ÜDtebicm, eines eifrigen Slftrologen unb Silase*

miften, befcbäftigten. @S toar bie 3^it eines %atob S3öbme, toelcber,

Scbubmadjer unb Silofof gugleidb, gtoar nicbt nacb ebeln ÜDcetaßen

geigte, aber bocb gu gmedlofen ©rübeleien über göttlicbe Singe öielen

Sinftoß gab.

gür unb gegen jenes moftifcbe unb abergläubifcbe Treiben er:

fcbienen nun, namentlicb feit bem Anfange beS 17. 3ßbt&unbevtS, eine

2Jtenge Scbriften. 2ln biefem geberfampfe betbeiligte ficb gang befons

berS ber lutberifcbe Tbeolog 3°f?ann Valentin Slnbreä auS Tu*

bingen (geb. 1586, geft. 1654), toelcber auf ben merftoürbtgen ©eban*

!en geriet, jene 2Rpftifer baburcb gu geißeln, baß et im Sabte 1614

in einer fatprifcben Scbrift gum Scberge oorgab, eS beftebe eine ge*

(eime ©efellfcbaft gum Qtotde berartigen Treibens, toelcber er nacb

feinem Samilienpetfcbaft, ein SlnbreaSfreug mit oier SRofen an ben

ßnben entbaltenb, ben tarnen berRofenfreuger gab. 2)iefe Scbrift,

betitelt Fama fraternitatis Koseae Crucis (SRubm ber JBrüberfcbaft beS

SRofenfreugeS) leitete bie angeblicbe ©efellfcbaft bon einem ÜDtbncbe,

SRamenS Gbriftian Rofenfreug, ab, toelcber im 14. unb 15. 3ab*&uns

bert gelebt, ficb nacb bem ^eiligen Sanbe begeben, im Oriente ftcb in

gebeimen 2Biffenfcbaften unterricbtet, gur Pflege berfelben auS WliU

13
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brfibern feines ÄlofterS ben na$ u)m benannten ©unb gefttftet fyabe

imb 106 3afere alt geftorben fei; 120 Safere fpäter feabe matt in fei*

nem ©rabe, ba§ nad) bet Orbendregel geheim gehalten toorben, aber

m einem ©etoolbe prad^töoH eingeriäjtet gemefen fei, auf feinem uns

tterfefyrten Seicfename ein pergamentenes $Bu$ gefunben, melcfeeS bie

SBerfaffung unb ©efeehuniffe be« Orbcn« enthalten feabe. (Sine fpätere

6$rift „Gbpmifdbe £o<$gett G&riftiani SRofenfreug", erfLienen 1616,

fpamt biefe Säbel no$ meiter au$. 9ton mar jene 3*it fo benannt

in ben aldbemiftifdjen 28a(m, bafe man ba$ Grgäfelte für baare üDtünge

fetelt unb bafc nun eine mafere 3lut oon Sdjriften erfdjien, in melden

bie ßtnen für, bie Slnberen gegen bie angebli<$e ©efellfcfcaft ber SRofen*

freuger auftraten. 3U ben Se&teren gehörten bie Sfeeologen, mel<be in

berfelben fefcerifdje ©runbfäfce, unb bie SJtebtciner, mel<be barin @c
fafer für ü)ren 3w»ft3toang mitterten, mäferenb bie Slläjemiften, unb

befonberS bie Slnfeänger be$ ^aracelfuS, mit <5ifer bie SRofenfreuger

auffuä?ten unb ibre ^Berechtigung ©ertfyeibigten. tludj fehlte eS nidjt

an SBerfudfyen, ba3 Sombol be« IRofentreugeä mpftifcfj ju beuten, inbem

man barin balb bie $eitigteit, »erbunben mit ber SSerfcfemiegenfeett,

balb ba« öon GfertfituS am Äreug oergoffene rofenfarbene SBIut finben

tooßte. @rftaunt über ben oon tym miber SBiüen hervorgerufenen

$ampf be$ UnftnnS gegen bie 93efd?ränfn)eit, tvodte nun Slnbreä ba3

geftiftete Unheil mieber gut madjen, inbem er mittete feiner Sc&riften:

Mythologia Christiana unb Turris Babel (ber babolontfd&e £feurm) in

bie SBeft bmauSfajrieb: e$ fei 2Wc3 ein ©cfcerg, bie 93rüberfd)aft fei

erfonnen unb eriftire nicfet. Umfonft jebod? übergoß er bie rofenfreu*

jerifd&en (Bäjriftfteller mit ber gangen Sauge feine« Spotte«. Umfonft

friftete er, um bie ©emüter auf anbere Safenen gu lenfen, eine „Grifts

K$e SBrüberföaft", gu bem 3me<fe, bie «Religion oon 2m&bräud>en 3U

reinigen unb mafere Srömmigfeit gu pflangen. — 2)er Unfinn bauerte

fort, mürbe »on Abenteurern unb Parteien aller tlrt gehörig auSge*

beutet unb e£ tarn fo meit, bafj ftd) in ben SR&eingegenben unb ben

ftieberlanben mirfltä? eine geheime al*emiftifä>e ©efellfcfeaft unter bem

tarnen berftofenfreuger bilbete, bie fid) baneben auä) FraternitaB

Boris cocti, SBrüberfc&aft bei gelobten S&aue«, b. f>. be« 6tein3 ber

©eifen nannte. Stiele üttenfd&en mürben oon biefen Scfcmmblern um
ba3 Sferige gebraut; e$ bilbeten fiaj SSergmeigungen ber ©efeltfdjaft

in Hamburg, Sangig, Dürnberg, Arfurt, 2Rantua, SJenebig. Sfocfe in

Gtiglanb oerbreitete ber Slrgt «Robert glubb, ein eifriger 3Kpftifer
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unb Sn^cmtft, burd? ja^Iretd^e 6ä?riften ben fcltfamcn Orben. $te

$Rofenfreu3er reiften untrer, gingen fdjleäjt gefleibet, froren baS $aar

3unäd?ft ber Stirne ab, trugen afö ^et^en eine f4tvarse Seiben«

fdjnur im oberften Änopfloäj unb toenn fte gu Vetteren ausgingen,

ein grünet Sälmlem, unb gaben ftäj als SluSl&ufer beS großen 3o*

fcanniterorbenS aus. 3« ipten SBerfammlungen bagegen trugen fte an

einem blauen Sanbe ein golbeneS Äreua mit einer SRofe baran, unb

ifcr SBorfte&er, betitelt Imperator (Äatfer), toar in priefterlidjen @a>mudJ

gefüllt. 6ie beobadjteten gegen Slujjen ftrengeS ©tiflfdjtoeigen, lösten

ftd? aber im 18. Safyrfyunbert naä) unb na$ auf, o&ne baß genau be*

fannt toäre, tote bie fräter öon und gu ertodfyncnben freimaurerifc&en

SRofenfreujer mit tynen 3ufammen$angen. %m (Sansen aber fanb bieS

treiben ni<$t btel Slnflang, unb balb roanbren fi# bie frerborragenberen

©eifter wieber emfteren unb tofirbtgeren 93eftrebungen au.
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Gelinter ^Lbfdjttitt

Mt freien SWmtter am Sempet ber guimraitöt.

2>te Deformation unb bie mit i&r fcerfnüpften Greigniffe Ratten

bie üftenfdjen metfad? 311m Kenten angeregt. Sie Unbulbfamfeit iebocfo,

toelcfoe bie ÜDladjtfyaber unb ÜDtitglieber beiber ßonfeffionen an ben £ag
legten, inbem fte i&re ©egner oerleumbeten unb verfolgten, ftiefj alle

mafyrtyaft Ijuman ©efmnten fo fet>v ab, bafj ftdj in3gel?ctm eine SRicfc

tung auSbilbete, tneldje ba3 $etl roeber im ÄatfyolijtemuS, nodj hn

$roteftanti£mu$ fucfyte, fonbern in einem brüberlidjen 5krljalten aller

Dlenfc&en o&ne Unterfdjieb be§ ©laubenä. 2)ie Slufflärung, roelcfce in

friöoler tjorm unter ben Templern, in fatörtfajer unter ben Steinmeljen

guter Xon getoefen, nafym eine roürbigere, nia?t nur »erneinenbe,

fonbern mefentliä) aufbauenbe Dichtung an, unb bagu trugen namens

ltd) bie Bauleute @nglanb£ bei. 3n biefem Sanbe mar man ber

fonfefftonellen kämpfe fatt, ber Verfolgung ber $roteftanten unter ber

„blutigen 2ftaria", roie jener ber Äatyolifen unter ber eifernen (fltfa«

bety, unb feinte fid? naä) £oleran3. S)ie ©runbfäfce ber lefrtern

fköpfte man öor3üglid? aus ber roieberauflebenben Literatur unb ßunft,

toeldje fo tiefen Ginbrucf fjeroorbradjten, bafj, roie früher bie romaniftfce,

fo nun audj bie got&tfdje SBaufunft, als 2lu3brud eineä beftimmten

tonfeffionellen Strebend, i^ren 2lnfyang öerlor unb bie ber alten

grteä?ifd?en unb römifdjen naä?geatymte, fogen. auguftifa^e 33auart, ober

bie „Sftenaiffance", bie ©emüter ber ßunftuerftänbigen eroberte. $ur<&
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ba$ Slufgeben ber ©otbif fielen natürlich bie Satpren be8 üWeifete

toeg, unb bte meiten fallen, bte Wanten, luftigen, bon nieberbrücfen*

ben 93ogen unabbängigen, blumengefrönten Säulen unb bte nieberen,

mit bem ©ebäube berma:bfenen, über baSfelbe mentg berborragenben

Stürme unb kuppeln brücften eine bte SDlenfcbbeit in meiteftem SJlafie

umfaffenbe, Ueberbebungen nicbt bulbenbe, grei^eit mit prafttfcber

SJtenfcbenliebe oerbinbenbe ®efmnung aus. greilicb mar biefer 93au«

ftil burcb allerlei gefcbmacflofeS Scbnörfelmerf bcrunftaltet; aber bieg

mar nur ein 2lu§mucb3 beS bamaligen ©efcbntacfeä überbauet, ber

ftcb auä? in ber $oefte burcb bie mibermärtigen ßirtengebicbte offen*

barte. 2)tc föenaiffance^rcbiteftur mürbe in (Snglanb burcb ben in

3talien gebildeten 2Mer 3nigo SoneS eingefügt, melcber 1607 unter

Safob L ©eneralintenbant ber föniglicben ©auten unb augleicb SSor*

fteber ber Freimaurer mürbe, beren Sogen er reformirte. Qt führte

ftatt ber jäbrlicben bierteljäbrlicbe £auptberfammlungen ein; biejenigen

üftaurcr, melcbe nur am ftanbmerfe fingen unb für böbere, geiftige

Söefrrebungen feinen Sinn batten, mürben oeranlafjt, in bie 3«nfte

Surücfjutreten, mäbrenb auf ber anbern Seite miebcr begabte aftänner,

bte nicbt 3um £anbmerfe geborten, aber an ber SBauhmft unb an ben

©eftrebungen ber 3^it überbaupt 3"tereffe bitten, ftcb ben Sogen

unter bem StiteX „angenommener 93rüber" anfcbloffen. 3n biefem ber*

dnberten SBeftanbe ermacbte ein neuer, freier ©eift unter ben freien

ÜÄaurern, genäbrt burcb bie überall auftaucbenben 3been einer »on

©laubenSborurtbeilen abgelösten Sftenfcbenliebe. Unberecbenbar biet

trugen gu ber neu auffeimenben SRicbtung bei Vit Silber, melcbe

ma3 2ftoru§ in feiner Utopia unb Sir 5*anci3 S3acon in feiner

„9leuen 3ltlantt§" oon Sänbern entmarfen, bie jmar nur in tbrer

gantafte eriftirten, aber ibeale 3uftänbe befafjen, mie aufgeflärte

ÜDtänner ftc auf bie Grbe berabmünfcben motten, fomie bte Scbriften

be3 bobmifcben ^rebigerS 2lmo£ $omen£fp, lat. GomeniuS, melcber

im 30jäbrigen Kriege bon ben Äaiferlicben au£ feinem SBaterlanbe ber«

trieben morben unb 1641 nacb (Snglanb gefommen mar, — Scbriften,

melcbe ürcblicbe Gngber3igfeit oerbammten unb eine meltbürgerltcbe

©eftnnung empfablen. Sreilicb litten bie Sogen, meil ftcb in ibnen

2)Mnner ber oerfcbiebenften politifcben unb religiöfen Slnftcbten befam

ben, fcbmer unter ber englifcben SReboltition unb ben S3ürger!riegen,

bte auf fte folgten; allein bie fpdter mieberfebrenbe Stube, bie mtffen*

fcbaftlicben ^orfcbungen, benen bie unter Äarl II. geftiftete föniglicbe
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©efeHfdjafi ber SBtffcnfhaften, im ©egenfafce gu #eologif<ben GWfc

beteten, großen SBotfd^ub letftete, unb enblidj bie Vertreibung beä auf'3

SReue fonfefftonelle Reibungen fcerbeiffibrenben 3a!ob IL, gematteten

ben Sreimaurern, fi<b toieber gu erbolen unb ibre Arbeiten fortgufefcen,

2)agu batte namentlich au(b bcr Söieberaufbau ber im 3abre 1666

grofcentbeitS abgebrannten Stabt fionbon unb inSbefonbere ber großen

$auU'Mtd)t, btefeS fcroteftantifcben ©egenftücfeS ber $eter$fircbe in

Sftom, beigetragen, beren Saumeifter, Gbnftof SBren, bcr ©ruber»

fcfcaft angebörte. 9tacbbem jeboa? biefe Sauten ooüenbet toaren, näni*

Ii* um^bie 3eit be3 $obe3 Äönig 2Bilbelm*3 in. (1702), unb bem=

gufolge bie-SauIeute Langel an Arbeit bitten, füblten bie grehnaurer*

logen auf empfmblicbe SBeife ba$ Ungureidjenbe ibrer bisherigen Or«

ganifation. Sie Bauleute oon gacb nabmen immer mebr ab, inbem

fte babtn gingen, too ibnen Arbeit nnnfte, unb bie „Angenommenen

93rüber", Ufyet bie 3Jtfnberen an Saty, faben ftcb »ertoatet unb ibre

Sofale oeröbet. Ttan fab ein, bafc e3 nicht genüge, 9tt<btmaurer auf«

annehmen, fonbern bafe man, toenn bie Sogen fortbauern unb ibre

humanen ©runbfäfce weiter verbreiten wollten, erftenS fid? »om £anb*

toerfe unb beffen Jeffeln gänglicb ablöfen unb gtoeitenS ein 93anb bet

Bereinigung unter ben eingehen SBerfftätten febaffen müffe. @3 toaren

feine toeltumgeftaltenben grofjen ©etfter, feine mit ebernen 3ngen ht

ba$ Such ber SBeltgef(biegte eingegrabenen tarnen, beren Xräger ben

genialen ©ebanfen fafeten, aus ber 2öerfmaurer=©efeüfa?aft eine geiftig

gu faffenbe Sretmaurers93rüberfcbaft gu bilben, an bie Stelle be3 ma*

teriellen ben ftymbolifeben Sau gu fefcen. 35ie beiben Theologen 2beojil

$e3agulter§ (gugletcb 9laturforfcher unb 2ftatbematifer) unb 3ameä

Slnberfon unb ber Stltertumsforfcber ©eorg $agne ftanben an ber

6pifee ber Scanner, toelcbe im '3abre 1717 bie Vereinigung oon mer

Sogen ber SUcaurer Sonbonä 3U einer ©rofcloge unb bie SBahl eines

©rofemeifterS unb gtoeier ©rojjauffeher herbeiführten unb bamit

ben greimaurerbunb, toie er noch beute beftebt, ftifteten. 2öaä

Serufalem bem Snben, üfteffa bem Sftobammebaner, 9tom bem Äatbo*

lifeu, ba$ ift Sonbon bem gretmaurer.

3efct toaren bie SJtaurer GnglanbS feine #anbtoerf$genoffenfcbafi

mebr, fonbem eine ©efeüfdjaft oon ÜJMnnern alter Stdnbe unb 53eruf£s

arten, toie ni<bt minber aller Religionen (fdjon bie genannten Stifter

toaren oerf(biebener Äonfeffton), toelcbe ftcb in bem höheren ©efüfjle ber

2Jlenfcblid)feit begegneten unb feinen anberen üRafiftab ber 2Kenf<bens
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mürbe tonnten, als bie Sittlichfeii, {wjenSgüte unb Sßahrheitsliebe.

3)ie neuen Freimaurer behielten bie Sinnbilber ber SBerfmaurer, iferc

Sprüche unb ©ebräuche bei; nur legten fie biefelben in moralifdjem

Sinne auä. Sie bauten nicht mehr Käufer unb Äirchen, fonbem einen

aeifrigen Jcmpel ber SRenfchheit, benufeten baS SBinfelmafr nicht mehr

jum ÜReffen ber rechten SBinfel an Cuaberfteinen , fonbem $ur SBeriaV

tigung ber Unebenheiten beS menschlichen GhamfterS, ben 3irtel nicht

jum SBefcbreiben üon Greifen an 39aumerten, fonbem jum Ginfbluffe

aller SRenfchen in eine brüderliche gamilienrunbe.

Unb wenn fie auch bie tonfeffionellen Unterfchiebe unb alle

jene 3)ogmeu nicht berücfftchtigten, welche bon SJtenfchen erfunben worben

fmb, fo warfen fie bamit boch bie Religion im Allgemeinen nicht weg,

fonbem hielten feft an jenen jwei einzigen ©laubenefäfeen , welche nie

erfunben mürben, fonbem ftch bem menfchlichcn ©eift unb ^erjen bon

felbft aufbrängen, — bem 2)afein ©otteS unb ber Unfterblichteit ber

Seele. Sie eröffneten baher auch ftetefort jebe Soge unb fchloffen auch

eine jebe mit ©ebet jum „allmächtigen 23atimetfter beS ©eltalls", unb

hielten ©ebächtnififetem für abgetriebene 93rüber, oon benen fie bie

Formel brausten: er ift in ben ewigen Often hinübergegangen, b. h*

bahin, wo baS Sicht herkommt. 3n Beibehaltung biefer beiben

©runbfä&e fdhloffen ftch baher bie Freimaurer an bie bamalS unter ben

©ebilbeten borhervfchenbe, oorgug^meife burch ben ijrofcen englifchen gilo*

fofen Sorte begrünbete, reltgiöfe Dichtung an, welche man mit bem tarnen

beS 2)eiSmuS bezeichnet, unb welche bamaU in Sonbon oon ber bort

verachteten „Sotratifchen Brüberfchaft" gepflegt würbe, beren ©ebräuche

unb SRebeformeln bielfach an bie freimaurerifchen erinnern.

Auch bie politifchen Parteien blieben unberüdftchtigt unter ben

Freimaurern, unb nur ber ©runbfafc war Allen gemein, ba§ SSateilanb

ju lieben, ©efefc unb Orbnung ju achten unb baS äBohl beS SJolte« $u

beförbern.

$a bem neuen SBunbe an feiner Einheit liegen mufete, fo war

einer ber erften SBefchlüffe ber ©rofeloge bahin gerichtet, bafe ohne ihte

©enehmigung feine Soge als rechtmäßig betrachtet werben folle. GS

gibt baher bis auf ben heutigen Sag feine anevfannte Freimaurerloge,

Welche nicht urfprünglich unb mittelbar tum Sonbon aus gegrünbet wor»

ben wäre. 2ro& biefer Sefchränfung, ohne welche ber 93unb wieber

jerfallen wäre, entftanben fchon in ben erften Jahren nach feiner ©rün*

bung eine ÜHenge neuer Sogen, welche bie Ermächtigung hi«3u oon
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Seite ber ©rofcloge erhielten. 99ei biefer gunabme beS 99unbeS machte

fich ba3 SBebürfnife fühlbar, gemeinfame ©efe$e gu befugen, unb im Sluf«

trage ber ©rofiloge untergog ftc^ einet ber Stifter, Slnberfon, ber 2luf*

gäbe, bie bisherigen SBefchlüffe ber SBunbeSbehörbe mit ben alten Urfun«

ben unb ©ebräudjen ber SJlaurer 311 Dergleichen unb gu einem ©angen

gu bearbeiten; eS ift baS befannte Äonftitutionenbuch, welches

noch gegenwärtig als ©runblage beS freimaurerifchen 3$un£ unb %uu
benS gilt; eS würbe öfter im SDrude herausgegeben unb ift 3ebermann

gugänglicb (S. ginbel'S ©efchichte ber greimaurerei S. 826 ff.), tönen

toeitern ©runbftein beS- SBefenS ber greimaurerei legte bie ©rofjloge

1724 burch bie (Sinfefcung eines SluSfchuffeS für 3Äilbthätigfett

unb betrat bamit eine ber fchönften Stufen beS SöirfenS bieler 33rfc

berfchaft, Diejenige nämlich ber £ülfe in SRot unb Glenb, nicht nur ber

SSrüber, fonbern aller 2Jcenfchen.

S)ie innere ©lieberung beS SunbeS enblich würbe ooUenbet bureb

bie Ginführung ber ©rabe. diejenigen ©rüber nämlich, welche baS

2lmt eines 9JleifterS, b. h- t>«S Gtften unter ben einanber gleichen

©enoffen ober ©ef eilen, betleibet hatten, traten nach 2lblauf ihrer

SKmtSbauer nicht mehr, wie früher, unter bie einfachen ©efelleu gurüd,

fonbern bilbeten eine eigene Slbtheilung, bie ber 3)1 ei ft er, unb anber*

feitS würben bie Sßeuaufgenommenen nicht mehr fofort ©efeHen, fonbern

hatten Dorerft einige Seit als Sehrlinge gugubringen. So entftanben

bie brei ©rabe ber ÜJleifter, ©efetlen unb Sehrlinge, wahrfajeinlich um
ba§ 3ahr 1720; anbete, höhere ©rabe, Waren bamalS noch unbefannt.

2)ie Seförberung ber Lehrlinge gu ©efelleu unb $iefer gu SDceiftern, Welche

öorgunehmen erft nur bie ©rofeloge baS SRecht hatte, würbe bereits 1725

jeber eingclnen Soge bewilligt.

S)ie nun fo mit ben ©runblagen ihrer (Sigentümlidbteit auSge*

ftattete greimaurerei breitete ftd? halb weiter auS. GS traten, oon

reifenben englifchen 2Jcaurevn ober oon in (Snglanb aufgenommenen

gremben gegrünbet, in allen cioilifirten Sänbern Sogen in'S Sehen, welche

fich, wenn fie gahlreich genug waren, balbmcglichft auch gn ©rojjlogen

öeteinigten. So entftanb 1730 bie ©rofeloge oon Stelanb, 1736 von

Sa?ottlanb unb oon granfreich, 1740 eine $robingialloge von ßnglanb

in Hamburg, 1742 bie Soge gur Ginigfeit in granffurt a. 9)1. unb eine

Soge in Sien, 1744 bie grofje üDlutterloge gu ben 3 SBeltfugeln in ©ers

lin, 1734 bie Soge beS ©rofjmeifterS ber 9iieberlanbe gu $aag, 1755

eine Soge in Stocfholm, 1743 eine folche in Kopenhagen, 1737 in $olem
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1738 in föufjlanb, 1737 eine $robin3iafloße mm Chißlanb in ©enf unb

1739 eine Soße m Saufanne, 1733 eine fold&e in Florenj, f#on 1727

unb 28 fioßen in ©ibraltar unb «Dlabrib unb 1735 in Siffabon, 1733

gu SSofton in SRorbamerifa unb mm ba au« balb in gilabelfia u. a. 0.

6o mar ber Jreimaurerbunb innerhalb ber eeften brei Sab^nte feine«

JBeftefcen« bereit« in allen cfottiftrten Sänbern vertreten unb gab alfo

&mfi<fctlicb fajneUer SBerbreitunß feinem ©eßenpol, bem 3efuitcnorben,

uiajt« nadj. ©egenpol nennen mir bie beiben ©efellfdbaften, meil eine

jebe oon i&nen ßerabe jene Gißenfcfcaften befi&t, meiere ber anbern fehlen.

S)ie Sefuiten fmb ftrenß centralifirt, bie Freimaurer nur fonföbertrt

Sene ße&ordjen ben SBefe&len eine« Gingißen/ 5)iefe bem ffiiüen ber

Ofteferfreit, 3ene maajen bie SWoralität um ©rünben ber 3medmäw'ßfeit,

Stefe öon ber Md[\$t auf ba« SBofcl ber Sttenfdb&eit ab&änßiß, 3ene

anerfennen nur einen ©lauben, ofme i&m boa? aufridbttß angu&anßen,

3)iefe eljren jebe aufridjtiße Ueberjeußunß, o&ne eine eiserne folaje al«

alleinfelißmac&enb an3uerfennen
, 3fene fudjen bie Selbftänbißfett ber

ßingelnen gu unterbrfiden, $tefe ötelmefor fie $u entmideln.

3)er greimaurerbunb bilbet, nermöße feiner biftorifd&en Gntfteljunß

butdj Slbleßer au« Gnßlanb unb buraj weitere SSerjwcißunßen foldjer

5lbleßer, lein einfoeitlidj orßaniftrte« ©an3e«. Gr beftfct feine ßentrat«

ober Oberbeljörbe, tveber befannte, noa? unbe!annte ßemeinfame Ober«

fcäupter. Seine eingiße ßmfoeit beftefct in bem ßemeinfamen fttotde, in

bem ßemeinfamen Grfennunß«3eid?en unb in ä&nliaVn, menn audj ftar!

oon einanber abroeidjenben ©ebräuefcen. SJerfdueben baßeßen ftnb in

ben einzelnen fiänbern bie Littel, burdj roeldje man ben 3med
SKaurerei gu erreichen fudjt, fomie bie Orßanifation be« Söunbe« unb

bie ßinriajtunß ber Sirbetten.

$em ßemeinfamen 3roede ber Freimaurerei manßelt e«, im ©es

ßenfafce gu bem feine« Streben« nur alfyu ßut berou&ten 3cfuitenorben,

an Dcüfommener Älarfoeit. 5*erfd)iebene maurerif&e Sdjriftftefler brü«

den if>n &erfa?ieben au«, unb eine cffoiclle, allgemein anerkannte F°Cs

mulirunß be«felben eriftivt nidjt. 2)a« nur ift entfa^ieben unb au«ges

madtf, bafj ber 3roed ^ Sreimaurcrbunbeö meber ein relißiöfer noefy

ein poUtifa?er, fonbern ein rein moraIif$er ift. „$>ie Freimaurerei

befßrbert ba« 9Bo&l ber 2Jlenfd$ett" ; barin merben mol afle Freimaurer

übereinftimmen, menn aud> bie ©inen mefor auf ba« materiefle, Hnbere

auf ba« rein ftttlidje, Slnbere auf ba« ßeiftiße SEBofcl, unb roieber bie

©inen me&r auf bie ©efammti&eit, bie Slnbern mefcr auf bie Gingeinen
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ftüdfufct nehmen. $a aber biefe einzelnen SRüdtfi^teit etnanber feine*

rcegS ftören ober auSfötteften, fonbern oielmebr ergangen, fo fann aua>

ber üRangel an beftimmter gorntulirung be$ StonbeSjmecte* fein $tnber»

nifc mobltbätiger ©irfungen be3 SJunbeS fein. Unb ber SBunb bat

bemgemä& aucfc ftbon m'el ©uteä geffciftet. 3töcbt nur feine SJlitglieb«

unterftü&t er in Notfällen; audj alle toürbigen, bilfäbebfcrftigen 2Rem
fdjen aufeerbalb feiner $ette läfct er nidjt umfonft um #ülfe rufen, unb

bat im Saufe ber Seiten mancb toobltbättge unb gemetnnüfeige Slnftatt

gefliftet ober beförbert.

2)amit aber bei ber großen Verbreitung be§ SunbeS, bei toela^ct

e3 unmöglich ift, bafe jebeS HRitglieb ba« anbere tennt, feine »nmajjung

biefer SJlitgliebfcbaft bon Seite Unberechtigter ftattfinbe, befifcen bie Srefc

maurer Äennjeicben, bura> toeldjc fi(b aufjer ber 2lngeborigfeit aucb ber

©rab oerrät, in »elajem ft<b ber Vetreffenbe bcfinbet. 2>iefe Äennietajen

befteben in einem ©orte, baS auf befonbere ©eife au8gefpro<ben toirb,

einem 3«id>en, ba8 in oerfcbiebenen Vertagungen ber £anb beftebt, unb

in einer befonbern Strt, bie &anb beä Vegrfifjten $u brüden. 2Uu& an

ber Hrt unb SBeife be$ 2tnftopfen§, be$ SrinfenS u. f. n>. erfennt man
ben greimaurer.

$lufjer biefen allgemeinen Gigentümlidtfeiten gibt e$ nocb befon*

bere, bie nur einzelnen fetten bei VunbeS gemeinfam ftnb. $er Iefctere

verfällt nämlicb, in golge feiner Verbreitung burd> Seute oerfajiebener

©eifte& unb ©efcbmadgricbtnng, in eine Slnjabl bon S&ftemen, beren

Verfajiebenbeit in getoiffen Zeremonien befielt, toelcbe bei Slufnabmen,

bei Veförberungen in bie böberen ©rabe, bei ber ©ebäcbtnifcfeier Oer»

ftorbener Vrüber unb, in einfaajerer ffietfe, bei anberen feftlicben Stnläffen

Stnmenbung finben. %m lefctgenannten ^yaOe befteben biefelben lebtglidj

in genjiffen feierlichen SRebcn unb ©egenreben ober fragen unb 2lnt«

»orten, mit toeld?en bie Verbanblungen eröffnet unb gefajloffen werben,

unb toelcbe in äbnlidjer SEBeifc febon bei ben alten Steinmefcen unb aueb

in anberen gebeimen ©efeüfcbaften oorfamen. $en ©ebräueben ber

Steinmc^en ift urfprünglia^ aud} bie Hufnabmc in ben erften ©rab,

ben ber Sebrlinge, nadjgebilbet, toabrenb bie Slufnubmen in bie bobern

©rabe in toeiterer 2lu3fcbmücrung berfelben befteben. (Sä ftnb im ©am
jen, mit ben erforberlidjen Slbdnberungen, bie Slufnabmegebrducbe, bie

fdjon bei ben üWöna^fr unb SRitterorben ftattfanben, oon benen wir bei

3lnlafe ber Sempier ein Veifpiel gaben. $>a$ Vorbilb aller biefer Sluf«

nabmen ift aber obne 3«>«if*l bie cbriftltcbe Saufe, oermifebt mit 5ln»
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Hängen an bte Hufnafcmen in bte griecbifdjen 3Jlt)fierfcn. Sftancbe Seute

Wösten obne Sioeifel gerne loiffen, toaS bei ben feeimüurerif(ben Sfaf*

normen oorgebt Sollen ifk ju beraerfen, ba& bte babet ftottfinbenben

©ebräu$e eben in aOen Söftemen oerföieben ftnb unb baber $u ibret

33er offentli<bnng ein befonbereä bitfed ©u<& erforberltdb n>öre, bafe bte*

felben fiberbie« m fcbriftli(ber üttittbeilung bie gange Sffiirtung oerliertw,

toeldje fte in ber SBornabme felbft ausüben, unb bafj fie auf 3emanbeu,

ber fte au$ blofcer Neugier fennen lernen unü, bura>au$ teinen ©inbru<!

ju macben geeignet ftnb.

eine grofee 9Me bei biefen ©ebräudjen fpielen bie Spmbote
ober SinnbÜber ber Freimaurerei, oon benen bte älteftcn ben Söaubütten

entlebnt ftnb unb baber maureriföe SBertgeuge barfteOen, anbere aber

ftaj ibnen gu oerfebiebenen Seiten beigefeflt baben unb an oerfebiebene

gebeime ©efeüfcbaften, fotoie an fircblidje ©egenftdnbe erinnern. ÜJUt

ben Sombolen inbeffen foiool, als mit ben Zeremonien, ift im Saufe ber

Seit oieler 2Rifebrau<b getrieben unb in biefelben SieleS aufgenommen

loorben, m$ bie urfprünglicbe Ginfadbbeit unb 2Bfirbe be§ Sunbe* ftört

unb benfelben oielfacb oon nüfcli(fceren 93efcbäftigungen abgebt

2>ie (Srfennungggeicben, ©ebväud&e unb Sinnbüber ftnb ba3 eingtg

©e b e ime in ber greimaurerei. ©ebeimniffe, b. b- Äenntniffe oon Din-

gen, roelcbe anberen üflenfeben oerborgen toären, beftfct ber SBunb nt4»t,

unb 2lUe$, ba$ je über folebe bebauptet nmrbe, ift ßrbidbtung. 2>i£fre*

Hon über feine SSerbanblungägegenftänbe unb feinen 2Ritglieberbeftanb

Jat er mit otelen anberen ©efeUf(baftcn gemein unb ift alfo in biefer

33e3tel)ung Mo$ eine gefcbloffene, ntebt eine gebeime ©efellfdjaft

9?on gebeimen Vorgängen, Umtrieben unb Saaten, loie fold>e bei ben

Sefuiten unb ben polittfdben gebeimen Vereinen neuerer oorfamen,

ift im greimaurerbunb feine Spur gu finben.

$er Sreimaurerbunb ift in jebem Sanbe für f tcb, unb gang un*

abbängig oon anberen Sänbern organiftrt. Qin engerer SSerein oon

Maurern, toeldjer fidj regelmäßig in fetner ©efammtbeit oerfammelr,

Jeifet eine Soge (frangöf. auägufpredjen: Sobfcbe). 3)er Ort (bie Stabt),

too ftcb eine ober mebrere Sogen befinben, ^ei^t Orient, ber 35orft&enbe

ber Soge: üfteifter oom Stubt, meinem gtoei Sluffeber ober SBorfteber

unb mebrere anbere SBeamte gur Seite fteben. 3lud> bte SBerfammlungen

unb bte ©ebäube, in toeldjen fo((be ftattftnben, ^et^en Sogen. Gine Soge

!ann tfolirt, b. b« ooUfommen unabbängig fein; bie£ ift jeboeb feiten ber

gafl. 3n ber Siegel gebort eine jebe einem Vereine oon Sogen an,
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melchcr ben Xitel ©roftloge ober ©rofcortent führt. $ie einzelnen

Sogen eines folgen 93unbe3 arbeiten balb nach einem gemeinfanten

Sbfteme, balb na* berf*iebenen folgen. 2)iefe ©rofclogen befifcen

roieber fehr oerf*iebene G:inri*tungen. 2ln ihrer Spifce fte^t in ber

Siegel ein ©rofimeifter mit mehreren ©rojjbeamten, toel*e 2Bür*

benträger balb aus freier 2Bahl ber SIbgeorbneten fämmtli*er »erbün*

beten Sogen, balb au3 eingemurjelten unb bereiteten 33orre*ten ber

Sogen gemiffer Oriente Verborgenen. Sie fretefte Sogenoerfaffung &at

bie S*mei3, too ber Sifc ber ©rojjloge alle 6 3c*re n>e*felr. 3n
monar*if*en Staaten ift biefer Sifc in ber föegel an bie 9teftbcn^ ge«

bunben. 3n $eutf*lanb ertfttren neun ©rofelogen, beren ©ebtete

ehtanber me*fclfeitig bur*freu3en , fo bafj ft* oft in einer Stabt mehs

rere Sogen befinben, bie berf*iebenen ©rofeorienten angehören, n>a3

aber ber brüberli*en eintragt unter ihnen bur*au§ feinen Gintrag

tt)ut. 3n granfrei*, «Belgien, 3talien unb Srafilien gibt e$

je jtoei ©rojjlogen, bon benen eine jebe einem anbern ©ofteme bon @e*

bräunen hulbigt. 3n £ollanb, ber S*mei3, Säncmarf, S*me«
ben, ßnglanb, S*ottlanb, Stelanb unb ©riecbenlanb gehören

bagegen alle Sogen je $u einer einzigen ©rofjlcgc. (sine fol^e gibt e§

au* in jebem ber bereinigten Staaten oon 9torbamerifa unb in

jeber gröfjern ber mittels unb fübamerifanif*cn Ütepubltfen. 3n
ben englif*en Kolonien in Oftinbien, $aplanb, Sluftr alten u. f. n>.

ftnb bie Sogen unter bie ©rofcoriente ber brei britif*en Königreiche ber*

theilt, toährenb fte im englif*en Storbamerifa eigene Oberbehörben be*

fi|en. 3m ©anjen gibt e£ ettoa 80 ©rofelogcn, über 8000 eingehe

Sogen unb mehrere hunberttaufenb (mit ben ni*t tätigen rool einige

Millionen) Freimaurer. 2>er SBunb gählt mithin auf jeben einael*

nen3efuiten eine ganjeSoge, unb fönnte baher für uneigennüfcige

2Renf*enliebe unb aufrichtige SJloral ein ungeheures ©en>i*t in bie

2Bagf*ale merfen, menn nicht ftctS bie Verfechter be3 3ortf*ritteS unb

beS Sichtet gutmütiger unb baher läffiger mären, als bie Vertreter ber

ginfternifi, ^pinterltft unb Stüde.

Sie einzelnen Sogen führen befonbere Flamen, toe(*e enttoeber

bon einer $erfönli*fett ober bon einer £ugenb ober oon maurerifchen

SinnbÜbern ober enblich oon lofalen 9Sert)ältntffcn entlehnt ftnb; in

ßnglanb unb Slmerifa begnügen fte fich oft mit blofjen ÜRumern na*

ber 3cit ihrer ©rünbung. Siefe lefctere fann ftattfinben, menn fi*

babet memgftenS fteben regelrecht aufgenommene SBrüber, unb unter

Digitized by Google



- 205 -

tönen »oenigftenS brci 9Jteifter, betbetligen unb bie ©enebmigung »on

Seite ber ©rofcloge be$ betreffenben Sanbea (ober eines anbem, falte

fidb bort feine folcbe befmbet) erlangen. Unumgänglich für jebe Soge

ift ein gebecfteS, b. b- gegen jeben CHnbltcf unb jebeä Einbringen

Unberechtigter gefcbüfcte3 Sofal. Reichere Sogen beftfcen eigene Käufer,

oft febr gefcbmacIooU, felbft prächtig gebaute unb eingerichtete , anbere

mietben ficb unter SSorftcbtSmajsregeln ein. 3n biefem Sofal befinben

ficb Näumlicbfeiten für unceremonielle 3ufammentunfte, oft auch 9le*

ftaurationen, SibliotbeEen, Slrcbtoe, oor Slllem aber bie eigentliche

Soge. $iefe ift ein länglich »ierecfiger 6aal ohne 3enfter, um su er*

tnnern , bafj ba$ toahre Sicht oon 3nnen fommen unb ber 3Jtaurer ftct>

jebeS GinfluffeS oon Stufen ernähren müffe. 93ei jeber SBerfammlung

aber toirb biefer Naum glänjenb erleuchtet; er ift je nach bem örtlichen

©efcbmacfe auSgeftattet unb mit maurerifchen Sinnbilbem oer^iert. 5)er

Sinsug ber bie äterfammlung befuchenben 33rüber ift, reo auf Slnftanb

gehalten toirb, fc^roarj , mit weisen Jpanbfcbuben , als Stnnbilb ber

^Reinheit ber Jpänbe oon ungerechtem ©ute, unb einer furjen meinen

Seberfchürje 3ur (Erinnerung an bie Gntftebung be£ SBunbeS aus ben

©enoffenfcbaften ber Steinmefcen unb an bie forttoäbrenbe Pflicht ber

Slrbeit. Slnbertoeitige Qnfignien, fotoie Unterfcbeibung3$eicben ber ©rabe

unb ber ^Beamten fmb ben lofalen Slbtbeilungen überlaffen. 3n ßng*

lanb unb beffen Kolonien, Norbamerifa, Belgien unb granfreich er*

fcheinen bie Freimaurer bei feftlichen Slnläfien, 3. 93. bei Gimoeibung

eines SogenbaufeS, befonberS aber bei 93eerbigungen oon SBrübern / hn

ooüen maurerifchen Schmudt unb Ornate, unter 3Sortragung ihrer Sinn*

bilber, öffentlich auf ber Strafje. 3** 3)eutfchlanb unb ber Scbtoetg

oerfchmdht man folche unpaffenbe Nachahmungen ber tatholifchen $ro«

cefftonen. Sin einigen beutfchen Orten begnügt man ftcb, ber SBeerbi*

gung eines SBruberS in fchroar3er Äleibung bet3utoobnen unb, roenn e3

angeht, am ©rabe eine maurerifche Nebe 3U holten.

3)ie Sogenoerfammlungen fmb, je nach ben baran $beihwbmens

ben, SebrltngS«, ©efetlen* ober SDleifterlogen. Sin ben SehrlmgSlogen

nehmen bie SNitgliebcr aller ©rabe $beil; ih" Slufgabe ift bie 3te

ratung aller Sogenoerbältnijfe im Slögemeinen, bie Vornahme ber ©ah«
len unb bie Stufnähme neuer Sebrlinge. Sin ben ©efedenlogen nehmen

bie ©efellen unb SKeifter Xheil; fte bienen bloä 3ur SBeförberung oom
erften in ben 3»oeiten ©rab, 5)en 2fteifterfogen ioohnen augfcbliefittch

bie SDteifter bei; fte beraten bie ©efa?äfte ber Sebrltngäloge oor unb
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beförbern ©efeHen ju SRetftern. 3)a3U fommt noö) in jcbem ®rabe

ber Unterriebt übet benfelben, too« man eine 3nftwrftion«loge nennt.

3eber ©rab bat nämlteb eine genriffe öebeutung, einen Snbegriff »on

fielen nnb eine JlnjaW ©an Sitmbilbern. 2)er Snbalt be« erften ober

Sellin 0 5 grabe« ift ba« (Srbliecen be« Siebte« in getftigem Sinne, bie

geizige ©eburt bei OJlenfcben; e« toirb babei auf ben ©unb im

gemeinen, auf bejfen 3tDt& nnb SEBefen aufmerffam gemaebt unb ferne

emrtdjtung erHärt 5)er ameite ober ©efellengrab mei«t auf ba«

menfölicbe Seben, auf beffen Freuben, Seiben unb ©efabren tyn, lebrtr

wie man ben Serloehtngen ber Seibenfcbaften »iberfteben, fieb felbft er*

fennen unb ba« 3beal eine« muftergültigen Seben«roanbel« fieb fdjaffen

foüe. 2)ie Sebre be« Dritten ober SR e ifter grabe« bebanbelt enblieb ba«

($nbe be« Seben«, ben Üob, erinnert ben 2Jlenfdjen an bejfen Unoer«

metbltc^fett, ermabntibn, in SRacfyabmung grofier SWänner, bie jtcb für

bie SRenfcbbeit aufopferten, bemfelben toürbtg entgegenjugeben , obne

Furcbt unb o&ne 6elbfrfucbt, unb regt aud) 3u ©ebanfen über bie Srage

ber Unfterblicbfeit an. 33i«toeilen erbalten bie brei ©tabe aueb 93e|ug

auf bie maurerifeben Tugenben: Scbönbeit, 6tdrfe unb 2Bei«beit

3)iefe brei ©rabe ^ei^en aueb 3obanni«grabe unb bte Sogen 3<>l?anmS*

logen , toeil bie Freimaurer 3obanne« ben Säufer al« ben @cbu&patroit

ibre« SBunbe« betrauten; benn er war febon Derjenige ber mittelalter*

lieben SBauleute (unb toie toir faben aueb ber Tempelritter). 9Ran legt

biefe Sßatronfdjaft audj gerne fo au«, ba& bie Freimaurerei bie SBor»

Iduferin eine« glücUtcbera 3uftanbe« ber SRenfcbbeit fei, toie Sobanne«
ber Vorläufer 3efu genannt tohrb. Sin feinem JJcfte (24. 3unt) ober

um bie 3*tt be«felben tourbe aueb 1717 bie erfte ©rofelogenoerfamms

lung in Sonbon gebalten unb fmbet noeb beute in jeber Soge auf ber

ganjen ßrbe ein gugleicci emfte« unb beitere« Seft ftatt.

Slufnabmefäbig in ben gfreimaurerbunb ftnb äße nacb ben ©e*

feften oolljäbrtgen, babei gutbeleumbeten unb felbftänbigen Männer
ofcne föüetftdjt auf gamilie, 6tanb, SBeruf unb Religion, Seiber baben

ficb aber bie Freimaurer niebt immer unb überaß in biefer Schiebung,

oon oeralteten unb empdrenben Vorurteilen frei erbalten tonnen. 93i«

auf unfere £aae fperrten fiel; bie norbamerifanifd)en Sogen, farbige,

b. I). niebt toeifce ÜJtenfcben, — unb mebrere beutfebe, fotoie bie bäm?

[eben unb febtoebifeben ©rofclogen unb Sogen, Swben aufgunebmen,

nwon bie Folge toar, bajj ft<& in 2lmeri!a eine grofee Spenge farbiger

unb in $eutfä>lanb einige jübifebe Sogen gebilbet baben, »abrenb j. 95.
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tu ben engltfcben Kolonien ©ruber aller garben unb Sieitaionen in ben*

felben Sogen mit einanber arbeiten. 63 ift jebod? gu hoffen , bajj in

$otge anftebimg ber SRegerfflaoerei unb Ausbreitung »obrer ©Übung

unb Humanität jene burcbauS unmaurerifeben 3lu3ftt>ltefmugen bort, »o
fit noeb befteben, balb fa^»tnben »erben.

9ltcbt an aßen Orten unb nidjt burdjauS fmb inbeffen bie grauen
imb Ätnber &ou ber ÜRaurerei auSgefajlojfen. gafi überaü ift e3 ge*

bräueblicb, bafc bie 6öbne oon Maurern, oon benen angunebmen ift,

bttfe fie burd) ibre »fiter über bie ©ebeutung be* ©unbeS bereit« unter*

richtet feien, nod) oor erreiebter ©olliäbrigleit aufgenommen »erben

lönnen. dbenfo gibt e8 befonbere ©erfammlungen, »ela>en bie Srauen,

6(bn?eftem unb $da}ter ber ÜRaurer bei»olmen bürfen ; man nennt fte

6d)»eftern logen ober Sdfrtoefternfefte. Sludb erbalt jeber ©ruber bei

feiner Slufnabrae für feine gegenwärtige ober gufünftige ®attin ein

$aar weiter fjrauenbanbf<bube, — nid)t, »ie bie ©erleumbung fagt,

füx eine beliebige JJrauenSperfon. — Unmaurerif<be &u3»ü(bfe unb 2Rifc

bräune fmb e$ aber, »enn g. ©. in ben frangöftfdjen Sogen, unter

freiem 3utritte für ba$ publicum, maurerifdje Saufen unb ßopu*

lationen nad) eigenem SRituS gefeiert »erben, unb in no<b ^ö^erm

©rabe tonnen fo begeiebnet »erben bie in granrretcb gu oerfdjiebenen

Reiten aufgefommenen grauenlogen, in »eltben »etbltdje $erfonen

unter befonberä für fie eingerichteten Zeremonien aufgenommen unb in

oerf<biebene ©rabe beförbert »urben, unb al$ beren ©orfteberinen bor

ber SReoolution bie unglücfli(be $rinjeffm oonSambafle, gur 3^it 5la*

poleonS bie Äaiferin Sofefhte, unter ber SRefiauration bie #ergogin oon

Sarod)efoucaulb genannt »erben. 2lud) anber»ärt£ ift biStoeilen ber

SRuf erboben »orben, bie Pforten ber fioge aud? bem fdjönen ©efd)Iea)te

gu öffnen; e3 bebarf jeboeb feiner Erörterung, bafc bur<b eine foldje

Neuerung ber ßmft, bie SBürbe, bie ©erfcb»tegenbett unb ber triebe

unter ben 2Raurern, fo»ie in ben gamilien berfelben, im bödrften ©rabe

«efäbrbet »ürben. S)ie unbeab [tätigte @in»eibung einer 2)ame in bie

»irflieben ©efyeimniffe ber Freimaurerei fam einmal oor. ßttfabetb

2Ubn?ortb> bie Siebter be§ irtfe^en ÜBtScount 5)oneraile, in beffen

£aufe eine fioge ibre ©erfammlungen fyelt, belaufdjte einft als junges

2Hab(ben bur<b «ine Oeffnung in ber Söanb eine maurerifdje 2tufna$me.

©ie »urbe entbedt unb, um nidjtS gu oerraten, felbft aufgenommen.

3n ibren fpäteren Sabren geidjnete jte ftd) bur(b t^re SBobltbätigfeit

au« unb erfdjien dnft bei einem öffentliajen Slufguge in maurerifdjer
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SBefletbung an ber Sptfce ber SBriiber. 2lu<$ bte flaiferin 2ftaria X\)&

refia foll einft in mdnnlidjer Reibung ftd? in eine SHener Soge ein»

gefcfcltdjen fcaben, roeil i^r fcinterbra#t roorben toar, tyr ©atte, ber

Äaifer grang, toeld&er greimaurer mar, treffe bort mit grauenaimment

jufammen; als fte jebod? feine Soldjen bemerfte, fcabe fte ftd? eilig

Burüdflesogen.

2Ber nod) ftd&ereS über bie Freimaurerei $u erfahren toünfdjt,

bem empfehlen wir baS bereite in brei Auflagen erfcfrienene unb in

meiere frembe Spraken überfefcte, populäre JBüä^Iein: Adhuc etat,

bie greimaurerei in gefm gragen unb 2Inttoorten (6t ©aßen bei Scfoeit*

lin unb 3ollifofer); roer aber audj mit bem, toaS ü;m bort geboten

toirb, nidjt aufrieben ift, bem bleibt nur übrig, — ftd) bei ber ndd&ften

Soge aur Slufnafcme gu melben. — 2)er greimaurerbunb ift iebenfaßd

Diejenige unter ben fogenannten geheimen ©efellfdjaften, in roek&er bet

Aufgenommene bie meifte Unabljdngigfeit bemalen unb ben größten

ÜRufcen für bte 3Renfd?^eit fttften Reifen fann, — wenn er toill. gaule

Arbeiter im SBeinberge beS iperm nüfeen nirgenbS ettoaS.

§er greimaurerbunb ift aber aud? gugteidj biejenige ©efeUfdfoaft,

toel<$e unter allen ber SBelt bie mddjttgfte SluSbefynung getoonnen unb

baS ÜJtetfte gur 93eforberung reltgiöfer unb polittfdjer &ulbfamfeit unb

3ur Sbfd&affung barbarifc&er Gtnrid^tungen unb ©ebrducfoe beigetragen

fcat SeSfyalb ift er aud) bon allen SJladjtfyabem, Selten unb 3«oi*

toibuen, roeldje tr)re Slnmafjungeu, 3Jttfebrducbe unb 3ntereffen bura>

tyn bebrotyt fa&en, ftetS auf bie gefodftigfte 2Beife angegriffen roorben.

Von ben Verfolgungen, roeldje ben greimaurerbunb trafen,

geben roh* fyier eine !ur3e Ueberftdjt. Sin bie Sptfce berfelben ftellen

mir, roie billig, jene, roeldje oon bem fogenannten „^eiligen Vater ber

(Sfyrtftenfyeit" ausgingen, als ber Stelle, roelc&e immer voran ift, roenn

eS ben Äampf gegen (Srleua^tung ber üftenfcfyen gilt. — Sdjon aroangig

Satyre na# ber Stiftung beS greimaurcrbunbeS, als bereits audj in

9Rom burd^ (Sngldnber eine Soge gegrünbet, bodj f$on roieber ein«

gegangen toar, im % 1738, erliefe $apft Ä lernend XU. bie S3ulle

«in eminenti", bur# toeldje er bie greimaurer erfommunicirte, tfenen

leine anbere Slbfolution, als burcfc ben jeroeiligen $apft geftattete unb

bie ©etftlid?en, als „Snauifttoren ber fefeerifd>en Verberbt&eit" antoieS,

gegen bie Uebertreter beS VannflucfreS „oorguge^en unb $u mqutriren,

unb fte als ber Äefcerei gar fe&r oerbdd^tig mit angemeffenen Strafen

3u belegen unb in Scfcranfen $u galten, — nötigenfalls audj mit 3lm
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rufung ber £ülfe beS meltlichen SlrmeS". SBegrünbet mirb btefe Qp
fommunifation 1. burch bcn Umftanb, bafj bie 3*eimaurer jeber 9te«

ligion unb Sefte angehören unb ftch „mit einer gemiffen gur Schau
getragenen föechtfchaffenheit begnügen" (b. f). fie »erben »erbammt, »eil

lie tolerant unb rechtfchaffen ftnb!!!), 2. baburch, baf$ fte im ®e*

Reimen arbeiten unb ftch burch einen @tb unter tlnbrohung ber fchmer*

ften Strafen gur ©ahrung ber ©eheimniffe oerpflichten, 3. bafj fte bie

fchmerfien Stäben nicht bloS ber föuhe beS meltlichen Staates, fonbern

auch bem geiftlichen SBohle ber Seele jufügen, 4. bafj fte im 2Biber*

fprudje mit ben bürgerten unb fanonifajen ©efefcen ftehen. 3>iefc

Behauptungen jeboch ju bemeifen, fiel bem heiligen Vater nicht oon

ferne ein!

(fine fonberbare 3olge biefer 93uUe ift bie Stiftung eines neuen

DcbenS, burch melden bie Liebhaberei für geheime ©efellfchaften öon

folchen ßatholifen follte befriebigt merben tonnen, meldte ftch burch bie

päpftliche Verbammung oom greimaurerbunbe abgehalten glaubten, 68
entftanb ber ÜRop Sorben, melchem SBeltliche unb ©eiftlicbe, 2Jtänner

unb grauen, aber nur ßatholifen angehörten, einer ber Stifter fott

ber (hjbifchof oon Äöln, ÄlemenS Sluguft auS bem £aufe «Baiern, ge*

mefen fein. Verbreitet mar ber Orben in ©eutfchlanb unb Sranfreich,

bie ©rünbung fchob aber jebeS biefer Sänber bem anbern gu. Seine

2)auer mar inbeffen fur3, feine Sömbolif unb Schieffale ftnb unbefannt

geblieben.

Sie foeben ermähnte 93uüe mürbe jmar oom ßarbinal* Staatfr

fefretär girrao im Äird&enftaate befannt gemalt, ben SJreimaurern

©üterfonftSfarton, SobeSftrafe, ÜRieberreifeen ihrer SßerfammlungShäufer

angebroht unb ben Äanbibaten beS 93unbe£ bei ©elt* ober ©aleeren*

ftrafe bie Slngetge jur Pflicht gemacht; in ben übrigen Säubern aber

mürbe bie Sülle fo menig beachtet, bafj $apft 23enebift XTV., oon

meinem ergählt mirb, bafj er felbft Freimaurer gemefen, ftch genötigt

fanb, fte burch bie 99uHe „Providas" oon 1751 $u beftätigen. S)er <S**

folg mar jeboch berfelbe, obfchon auch baS gmeite VerbammungSorgan

in Guropa, bie alterSfdjmache Sorbonne (theologifche Safultät) in SßariS

1748 gegen ben oerhafeten 93unb ihren gluch fchleuberte. S)er SBunb

beftanb nicht nur fort, fonbern muchS fogar, obfchon ihn ber Seifen

Sßetri gu ^ermahnen brohte, unb ber Iefctere fchmieg baher, bis er nach

3BieberherfteHung beS SefuitenorbenS im 3« 1814 bie rechte 3eit ge«

tommen glaubte, burch ein Gbift beS ÄarbinalsStaatSfefretärS Gonfatot

14
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unter $iu3 VII. feie greimaurerbrüberfebaft auf« 9ceue 3« oerbammen,

morauf einem freimaurerifeben Äaufmanne, ber noeb iu rechter Seit ge*

flogen mar, bte ©üter eingeaogen nnb auf offenem SDtorfte oerfauft

mürben, ©ebon 1821 mieberbolte bieS $tu8 VüM inbem er bte grei*

ntaurer auf bte nriltfürlicbfte 5Beife mit ber politifeben ©efellfcbaft ber

(Sarbonart, unb 1826 Seo XII., inbem er fie bureb bie 99uüe „Quo

graviora mala" auf fomifebe SEöetfc mit ben — ©ibelgcfeUfcbaften jus

fammenmarf. 2lucb ber geßenmärtige Sßapft , $iu3 IX., bat niebt roenu

ger als fünfmal ben greimaurerbunb „oerbammt, »erboten unb ge*

äebtet".

$ie übrigen ttalienifa?en «Regierungen alten ©ttlS abm*

ten bem ©eifpiele ber ^äpfte nad&. ©ebon im 3. 1737 erliefe ©afton,

ber lefcte ©rofeber3og SoScana'S oom £aufe Sftebici, ba§ einft bie SBiffen«

fdjaften fo großartig beförberte, ein Verbot gegen bie Freimaurer, ba§

aber feinen Seftanb batte, ba fein 9ta<bfolger, grana oon Sotbringen,

felbft 93unbe3bruber mar. ©o fanben aueb in ©arbinien, SSenebtg unb

Neapel mieberbolte Verbote ftatt, boeb obne auf bie Stauer beobachtet

gu merben, ba 3. 99. in Neapel bie Königin Caroline, ©cbmefter ber

unglücflieben SJlarie 9lntoinette, bie Freimaurer befcbüfcte.

(Srnfter maren bie ©a?titte gegen ben 93unb auf ber ptyrenäifcben

£albinfel. 3n Portugal batten e8 1743 ber ©olbarbeiter Sobann

(SouftoS aus 93ern in ber ©ebtoeij unb ber Sumclier 2Jcouton au§

$ari§ gewagt, eine Soge in Siffabon gu grünben, mürben jeboeb Der*

raten, in bie Äerfer bet Snouifitton getoorfen, fürdjterlicb gefoltert, bann

aber ber Gifte, al§ ^roteftant, auf bie ©aleere oerurtbeilt, unb ber

3mette, als flatbolit, — entlaffen. Slebnlicbe Äerferleibcn erbulbeten

fpäter noa? mebrere Ottaurer; 5lnbere mürben oerbannt; namentlich roü*

tete ber blutige $om SJtiguel 1823—1834 gegen fte, unb ber Äarbinal

©ou3a, ßr^bifebof oon Siffabon, fyeljte ben ^Jöbel gegen bie SDcaurer,

beren 9Jlebrere ermorbet tourben. &ro&bem lebten bie Sogen immer

roieber auf unb befteben beutjutage in großer 3ln3ar>l. 3n ©panien

liefe auf bie erfte päpftlicbe Sülle bin Äönig gilipp "V. 1740 mebrere

Freimaurer in ÜRabrib in bie Werfer ber Snqutfitton merfen unb su ber

©aleere oerurtbeilen. 2113 ftcb aber ber ©unb trofebem ausbreitete,

ftacbelte ganattemuS unb @brßet3, bei Stnlafe ber stoeiten 53uQe, ben

granetetanermöneb unb IJnquifttionSbeamten Sofef Üorrubia, gegen

bie ÜBrüber einen ©ajlag berbei3ufübren. Unter Verleugnung feines

toirflieben GbarafterS unb 93erufc3 liefe er ftcb in ber angenommenen
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©cftalt eine§ SOeltpriefterS 1751 in ben Vunb aufnehmen, nachbem ihn

ber päpftlicbe ^önitentiariuS be£ CHbeS bet Verfchnriegenhcit entbunben

hatte. Nachbem er erfahren, toa$ im Vunbe öorging, flagte er ben«

felben bei ber 3nquiftrion an: ber ärgerlichften unb gottlofeften ©es

prange, Sohren unb "frankhingen , ©ebomiterei, 3au^crei unb

ße^crei, be§ 9ltheiSmu3 unb ^lufru^r^ , unb verlangte bie Siedlung

ber ÜJtttglicber, bie Gingiehung ihrer ©üter unb, gu guter Sefct, ihre

Verbrennung (!) in einem „erbaulichen 2lutobaf6, gu größerer Ver*

herrlichung be3 ©laubenS unb ©tärfung ber ©laubigen". 2)ie 2Raus

rerei ttmrbe groar fofort burch gerbinanb VI. unterbrächt, bie erhobenen

Slnflagen jeboch, wie e3 fcheint, fo toenig begrünbet gefunben, bafc man
e$ für geraten fanb, ba3 £olg be3 „erbaulichen SlutobafS" für anbere

«Stnecfe jU fparen. @rft einige 3ahre fpäter, 1757, tourbe ein grangofe,

$ournon, toelcher Don ber fpanifchen Regierung berufen »oorben toar,

bie gabrifation fupferncr Schnallen in ÜRabrib gu lehren, auf bie Sin*

Hage eines feiner Schlinge als $efcer, >$a\xbtxex unb Sftaurer oerhaf*

tet, inbem man in ben Verzierungen feinet maurifchen 5)iplom3 3a««
berfiguren gu erblicten glaubte. Dbfchon Sournon nur in grantreich

maurerifeben Verfammlungen beigeioohnt unb nicht einmal getoufct hatte,

ob e§ in Spanien auch SWaurer gebe, bagegen fo unflug geioefen mar,

feinen 2lngefteü*ten bie Aufnahme anguraten, hob bie gnquifttion eine

ftrenge Unterfuchung gegen ihn an, machte c§ ihm u. a. 311m ferneren

Vorwurfe, bafj bie Maurer bloS an einen ©ott, ftatt an bie $rei*

einigfeit, glauben, unb üerurtheilte ihn bann, aus befonberer 2Jlilbe,

3U einjähriger £aft unb nachheriger Verbannung au§ Spanien; mäh 8

renb feiner £aft aber mufite er bie heiligen (Frcrcitien be3 3gnattu3

toon fioöola burchmachen, täglich ben SRofentrang „herbeten", ben flate*

cbtemuS auSroenbig lernen, an ben hohen geften beichten, Inieenb feine

„tfefcereien" abfchtoörcn unb ftch oerpflichten, niemals toieber mau--

rerifchen Verfammlungen beigutoohnen, ja fogar fta? nie nrieber als

2ftaurer gu befennen. 6rft unter ber frangöftfehen £errfchaft hörte bie

Verfolgung ber greimaurer auf, boch nur, um nach beren @nbe oon

Beuern toieber gu wüten. 1815 rourben bie Reiften oon ihnen Oer*

haftet, 1824 2Ille oogelfrci eiflärt, 1825 ihrer fünf in ©ranaba ge*

hängt unb ein 2luf3unchmenber gu achtjähriger ^ettenftrafe oerurtheilt,

1828 auf ber 3lntilleninfel ©ranaba 3 teei, SflarquiS daorilano unb

Slloareg be Soto 2Jcaoor, 311m £obe oerurtheilt, weil fte oerbädjtig

roaren, Sttaurer gu fein, 1829 in Varcelona einer, ber Oberft ©aloeg,
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hingerietet unb jttci Slnberc auf bte ©aleere gefäjidt, 1853 bie ganje

Soge 311 ©racta, mit bcm £eutfchcn Gebert an bcr Spifce, »erhaftet

imb bic 3ttchr$ahl gu mehrjährigem Werfet »erurt^eilt. Gnblich ^at aber

bie ftemeftS biefeä fcheufclichc «Regiment erreicht, toelct-eS bc3 Ittels

alters bunfelfte 3etten in unsere helle ©egentoart hinein3tt)ängen ju

!önnen toähnte.

3loi) manage weitere Verfolgungen fanben in öerfchiebenen 2än*

bern ftatt ; fte alle aufzählen, würbe un§ jeboa? 3U weit führen unb

auch 3U eintönig fein. 2öer 9Mhere§ barüber, foroie über bte inneren

unb äußeren Schicffale ber greimaurerei überhaupt, 31t erfahren wünfeht,

ftnbet bicS am beften in ginbeTS grünblicher „©efdu'chte ber greunau*

rerei".

2)a§ 18. Sahrhunbert fear mit feiner feimenben 2lufflärung, in*

mitten häWcr Ucberbleibfel ber mittelalterlichen Barbarei, ber <§nb

ftehung geheimer ©efcllfchaften äujjcrft gtinftig. $ie ftch funbgebenben

ßontrafte in bcr 2lnfchauung ber 9Jtcnfchcn* mußten 2)iefe reisen, für)

unter ©leichgeftnnten über ihre 2lnftd)ten aussprechen unb im ©ehei«

men gegen ihre SBiberfacher 3U arbeiten , ober ftd) wenigften§ ben 2lns

fchein nichtiger unb geheimer 2lbfichten 311 geben, um fich im Stillen

unb ungeftört ihren Siebhabereien unb Vergnügungen wibmen 3U fön«

nen. So entftanben benn eine Spenge ©cfellfchaftcn , welche ba§ com
greimaurerbunbe gegebene 93eifpiel nachahmten unb mehr ober weniger

mit bemfelben 3U wetteifern ftch bemühten. S)iefe ©efeüfchaften tonnen

wir eintheilen in 1. 2Jtänner- unb grauen = Orben, 2. Stubentenorben,

3. SSerfchiebene.

2)ie 2ftänner* unb grauen*Orben gingen au§ bem Seftrcben

herbor, ben 3)amen bafür, bafi felbe in ben greimaurerlogcn nicht 3u*

tritt fanben, einen Grfafc 3U bieten. Unter ihrer grofjcn Qa\)i oerbic*

nen nur folgenbe Grwähnung: $er Orben ber £ol3hadcr (fran$.

Pendeurs), oon bcm als greimaurer hoch ftehenben SHittcr ÜBeauchaine

1747 geftiftet, entlehnte feine Smnbolif burdjweg bem £ol3hauen, nannte

feine Sogen Chantiers (£ol3höfe), feine SÄitglteber Cousins unb Cou-

sines, ben 2luf3unehmenben Briquet (geuerftar/l) u. f. w. S)er Orben

ber Hoffnung (Esperance) cntftanb auf ba3 Slnbringcn ber grauen

fran3öftfcher greimaurer, Welche auch ihre geheime ©efeüfchaft h^oen

wollten. G$ würben nur folche tarnen aufgenommen, beren SDtänner

SBrüber Waren; ÜDtaurer ber hohem ©rabe beburften ber Aufnahme

nicht, um bic Verfammlungen au befuchen. (Sine grau befleibetc ba§

Digitized by Google



- 213 -

Hmt ber ©rofmteifterin. Stuf beutfchem SBoben entftanben ©fperancc*

Sogen in (Böttingen, ßannooer, 93raunfchroeig, Hamburg, 3ena, 2eip=

l'\Q ,
Stuttgart 3n Böttingen gehörten namentlich bie Stubenten baau

unb eigneten ftch burch ben Umgang mit ben Samen feine Sitten an.

SBerbächtiger -Jtatur mar ber Orben »on St. Sonathan (fpätcr 3oa*

<j&tm) mit bem 3ufafce „jur magren unb oolltommenen greunbfct/aft"

ober auch „3ur SBertheibigung ber Ghre ber göttlichen SBorfehung"; er

foU sum 3me<f gehabt haben , ben ©lauben an bie Sreieinigfeit ju be--

förbern, ftch beS — Sanaens (namentlich beS 2Bal$erS) unb beS £a*

SarbfpielS gu enthalten unb (für bie grauen) — bie Äinber fclbft gu

fäugen. Gr mürbe 1755 oon beutfchen ^beliehen geftiftet unb hatte ben

fceraog Ghriftian granj öon SachfenCoburg sunt erften ©rofjmeifter.

Obfdjon beibe flonfeffionen barin vertreten roaren, nahmen bie ©ebräuche

einen ftavf fatt>olifchen (Sharafter unb 1785 ber Orben ben Xitel : „9tttterlia>

toeltlicheS OrbenSfapitel oon St. Joachim, bem gebenebeiten SBater ber

heil. Jungfrau üftaria, ber Butter unfereS £crrn unb öeilanbeS 3efu

Ghrifti" an. Sie Serbinbung erlofch ohne ©eräufch. Ser Orben ber

Äette ber ^ilgrime beftanb in Seutfdfjlanb unb Sänemarf ausser«

fönen höherer Stänbe, hatte $ur Sofung: SBiüfährigfeit, Seftänbigfeit

unb StiUfajmeigen, melcher SBörter SlnfangSbucbftabcn auf einem toeU

fien Sanb im ßnopfloche getragen mürben. Sie 2Kitglieber betber ©es

fchlechter hieben gaooriten, unb ihre Aufnahme nannte man: ein

©lieb an bie Äettc hangen, mal icbec Ginjelne mit 3cmanbem oors

nehmen tonnte, ben er ein halbes 3a& c ^anÖ gefannt hatte. Sie Som*
bolif bejog ftch auf baS Reifen. Ser 2lrg o na uten* Orben mürbe im

Sahre 1772 üon bem braunfehmeigifchen Freimaurer Äonrab o. 9thc&

geftiftet. Huf einer 3nfel in einem Seiche bei oon ihm gepachteten

Staatsgutes hatte er einen Sempcl gebaut, in meinem bie Hufnahmen

ftattfanben. Huf Schiffchen fuhr man bahtn, unb ber „©rofeabmiral",

toie fich ber Stifter nannte, bemirthete bie 2ftitglieber ; auch bie Huf*

nähme mar unentgeltlich. SofungSmort mar: GS lebe bie greube, ba3

OrbenSjeichen ein filberner, grün emaillirter Hnfcr. Sie ^Beamten hies

Jen : Steuermann
, SchiffSprcbiger u. f. m. , bie 2Jcttglieber Hrgonauten.

WM bem £obe beS Stifters 1787 aerftcl ber Orben, unb ber Sempel

tft fpurloS oerfchmunben. Huer) ber berühmte genclon ftiftete gu

Souao einen Orben, baS $allabium genannt, beffen geheime Sprache

ben „Abenteuern SelemachS" entnommen mar.

Sie Stubentenorbcn entfprangen bem S3ebürfntffe, gegenüber
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ben rofcen vermilberten fianbSmannfhaften ein gefittetercS Clement in

ba$ Seben ber ftubirenben 3ugenb ein3ufü&ren. Sie beruhten auf gteunb*

fcftaft; ßeßenfeitiß ftanben bie 2ftitßlieber gcßen äu&ere Slnßriffe für ein«

anber ein, preßten ßemeinfame gefedtae 93erßnüßunßcn, mirften für

Slufflärunß unb Unterörabunfl be§ 2lberßlauben$, lieferten 311 biefem

3mecf Sluffä&e, unb übten aucb SBoljIt&ätigfeit ßeßen SIrme. 93ei 5Tuf-

na&men befolgten fte eigentümliche ©ebräudpe. $er midjtißfte unter

ifcnen mar berjeniße ber Sdjma^en 93rüber, aud) ^jarmonie^Orben

ßeuannt; bie übrißen hieben: Slmictften, Äonforbiften, ßonfirmiften, ßon*

ftantiften, Unitiften u. f. tt>. Hnbere ße&eime Orben maren:

3)er Orben oom Senfforn, anßeblicb. fajon 1708 in ßnßlanb

ßeftiftet unb über £>olIanb unb 3)eutfd)lanb verbreitet ; er nafjm bie ©e*

ftalt eine« proteftantifcr;en ßei)*tlid?en SHitterorbenS an unb befcfoäftißte

ficr) vo^ußSroeife mit relißiöfen 2lnßeleßenr;etten. SWan fetjte if/n mit

ben £errnr;utern in SBerbinbunß. 55ie 27iitßlieber trußen ein ßolbeneS

Äreu3, auf beffen 2Jcitte ein Senfbaum abßebilbet mar.

$er Orben ber Galten, vom preufj. Offaier Söeffel 1758 in

2anb£ljut ßeftiftet, mibmete fid? bloS gefelligen SSergnfigen unb foll ben

3n>ect gehabt Ijaben, bcn fdjleftfdjen 9Jbel für $reufjen 3U ßeminnen.

S)ie 2)ufatenfocietät mürbe 1746 burd) ben preufj. Oberften

fiubmiß ©rafen 0. 9teumieb ßeftiftet; i&re 2ftitglieber bellten monatlich

einen Zutaten; fofern fte aber neue üJtttglieber anmarben, mürben fte

für ben ßrften t>on ifjrem ^Beitrage befreit, für ben dritten, fünften

unb jeben meitern Unßeraben erhielten fie fogar einen Zutaten. $iefe

gemeine Prellerei, melcr/e ber einige 3roetf be3 3Serein3 mar, macr/te

benfelben 3mar fdjnell anmacbfen, bereitete ifym aber fajon nacb, 3met

Sauren ben Untergang ton Staatsmegen.

•©eitere betrüßcrifa?e Orbensftiftungen mürben burdj einen

Abenteurer unb Sdjminbler »erfudjt, roefc^cr bie ©e^eimnifjfudjt feiner

3eitgenoffen 31» feinem SBortfceile ausbeutete. 3)tattl?äu$ ©rofjinger,

mie er r;iefj, ober granj iHubolf oon ©rofjinß, mie er ficb. nannte, ein

gleifcberäfofjn au§ 5lomorn in Ungarn, ßeb. 1752, mar anßcblid) 3>efutt

ßemefen, mollte nacb ber 2lufr;ebung biefeS OrbenS griebrid? bem ®ro*

Jen ßfterreiajifcbe SIftetiftücfe verfaulen, rourbe jebod? bamit abgeroiefen,

gab ftcb bann unter Sofef II. für ein Opfer be$ frühem reaftionären

SöftemS au« unb ftiftete 3U ben oben angebeuteten 3»ecfen 1784 ben

91 ofen orben unb 1783, alv grau rjcrflcibet, bcn gleicb bem vorigen

auS «ßerfonen betber ©efcfolecbter beftetjenben £armonieorben. <h
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gab eine „grau bon SRofenmalb", meldje aber nicfot eriftirte, als #aupt

bee CrbenS au3, mit bem Sitel: StiftSrofe. 2)ie einzelnen fiolafoereine

fciefeen SRofen, bie SBorfteber 9lofenl)erren unb SRofenbamen. 3n SBafyt*

bett mar aber ©rofjinß felbft SlÜeä in SlUem unb joß bie febr beträft«

lieben Beiträge unb alle einßefyenben ©elter ein, ma3 bei biefen ©efelU

fd)aften eißentlicb bie £auptfadje mar. Srofebem ftarb er in ärmlia^en

SJerbältniffen, ba er ba3 Grfa>n>inbelte in üppißem SSo&Ueben reßel*

mäfctg mieoer oerfebmenbete.

2)ie Suä)t na<b ©ebeimniffen unb gebeimen ©efellfdjaften mar

im 18. S^b^unbert überbaupt fo ftarl, bajj Betrüger aller 2lrt nidtf

nur neue Orben ftifteten, fonbern aueb bie beftebenben ju felbftfücbtigen

3metfen ju benüfren fugten. @3 merben hierüber eine SRenge Slnefboten

ersäht, bon benen mir folßenbe aU 93eifpiel ßeben. 3emanb moHte

ficb in eine ßebeime ©efellfcbaft aufnehmen Iaffcn. üflan batte ifmi aufs

getragen, in einem Äaffeebaufe marten, bis er abgebolt mürbe. 211«

e$ bunfel mürbe, fam ein roofjlßefleibeter 2Jlann unb erfudjte tyn, i&m

$u folßen. %n ber näd?ften 9ttebenftrafje berbanb ibm fein gübrer bie

Slußen unb führte ifon auf Ummcßen in ein £au3, mo er mit ibm über

enge treppen auf unb ab fließ. 3ulefet mürben ibm in einem 3immer,

unter ber Bemerfunß, bafj bieg aur Zeremonie ßeböre, alle Kleiber unb

tfoftbarfetten abßenommen, bte er im blofeen öembe mar, morauf tr)n

fein gü&rer mieber bureb Ummege au einer treppe braute unb, tyn bort

torliejj. 9lad) einißer 3eit &örte er eine £büre aufße&er. unb, mit einem

Sd?rei be$ GntfefccnS bon meiblidper Stimme, mieber sumerfen , morauf

ein Oflann fcerauä trat unb ifcn rau& anfubr: mie er fo unoerfa^ämt

fein tonne, nadft in frembe Käufer einjubrinßen. <§r ernannte fofort bie

Stimme feines Liener» unb biefer jene feines $errn; benn er befanb

fieb bor feinem eißenen £aufe, unb ein ©auner fcatte üpn auf liftiße

2Deife beraubt.

Gin anberer fiiebfcaber ßefyeimer Orben, ber bereits in einem

folgen aufßenommen mar, liefe ßeßen feine SßereinSßenoffen ben SBunfd?

laut merben, bie geheimen Oberen tennen §u lernen. 9?acb einißer 3 e^t

erhielt er eine mit allerlei 3?üben berfefoene ©inlabunß, fldr> an einem

gemiffen Ort einjuftnben. 2113 er bort martete, tarn ein 2Jtann, ßab fid)

für einen Beauftragten ber Oberen au§, fübrte ifrn in einen 2Balb, ber«

banb ibm bie Slußen unb ftieß mit ifjm in einen ßerabe anfommenben

SBaßen, meldbcr feft berfdploffcn mar. 9?a$bem fie lanße gefabren

maren, foielt ber SDaßen in einem $ofe, unb fte ftießen in einen Saal
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empor, ber fd&marj »errängt mar; an einem roten £ifd?e fafcen brei

meifcgefleibete oerfcfyleierte Scanner, roeldje fidj für bie nnbefannten

Oberen ausgaben unb i(m mit borgebaltenen Staffen aroangen, tynen

namhafte Summen mittels SBecfjfel an feine grau unb feinen 53anquier

ju »erfdjreiben. Gr marb nun mehrere Jage eingefperrt, bann nod&mal$

ttor bie fauberen Oberen geführt, bie ifom oerfünbeten, er fei nid?t mert,

t&r Stngeftcbt *u fefcen, unb i&n bann auf biefelbe SBeife fortführen lie-

fen, auf roelcbe er foergetommen. 3n bem ÜBalbe, »o er eingeftiegen,

mürbe er üflac&tS mit oerbunbenen Slugen roieber aufgefegt, unb als er

nad& £aufe fam, fanb er feine errungenen Söedjfel rid&tig be3afclt ui*

fu$ um 30,000 35ufaten geprellt. 2>ie ©auner fonnte er niajt nur nta>t

finben, — fie beaufftdjtigten ifon melmefor, ma3 et au§ 3a&lreia>n ano*

nomen Briefen erfafy, unb fein SBerluft gtoang i&n aulefct, na# 2(merifa

ju entfliegen.

SBarnung genug, fta? feinem Unbefannten anvertrauen unb

feine unnüfcen ©e&eimniffe $u fucfeenü!
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©jmfgctftcr be§ 9itticr* mtb ^faffentrott«,

2>ie im 18. Safrbunbert fetmenbe 2lufflärung mufjte ben Sin*

Ijängern ber alten ©lauben£befpotie unb 2lbel$&errfd)aft, beren golbene

©cfctöffer fic 31t scrftören brofote, ein arger 2)orn im 2luge fein. Sic

ftmfjten fcfan, mie 2Ulc§, toaä fie mübfam gebaut, um bie 9Renfd?en

in Summbeit unb $emut 3u erhalten, bem SHuine entgegenging unb hn

Begriffe mar, öor ber nafrenben Sonne be3 geiftigen Sicktes mie Set«

fenbtafen 311 3erplafcen. ©8 fcanbelte fich. für fie um Sein ober 9Jid?t*

fein, mie für bie Organe be§ $apfttum3 3ur 3«tt ber ^Reformation.

Slud? fie mußten ficfo mehren auf $ob unb Seben gegen eine meit ge«

fäf>rli#ere SEWad^t, al$ bic be$ ^roteftanttemuS gemefen, bie inbejfen be*

reit« aan3 unfc&äbltdb gemorben mar. 2>ie SIufHärung trollte fiä} nid&t

nur trennen öon ber römifdjen ßird?e, — nein, — fte erflärte ifor ben

Ärieg ber Sernidbtung, fie ftrebte na$ Slbfcbaffung ieber Slutorität, bie

fid) anmaßte, ben ©Iauben ber 2Renfd?en 3U beftimmen unb ifcre 2lm

fixten 3U bcoormunben. Siefc unangcne&mc unb unbequeme 9lufUfe

rung mit einem fiebern Silage 311 treffen, — ba§ mufete ein roabreS

Sabfal für bie Shmfefmänner unb ginfterlingc fein. 2öie aber bie« be-

flinnen? 2)a3u mufete ftd? JRat finben Iaffen. 3)ie cin3elncn Scbrift*

fteller, »elcbe ^auptfäd^üap für 2lufttärung mirften, febmeigen machen,

baä ging nidjt. Sie 3^it ber $erenproceffe unb ber Snqutfttion ftar

oorbei. Wart mufjte ein Organ ^nben, in meinem fidj bie oerbafetc
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Wartung gleidtfam verförperte, unb btcä fonntc fein anbereä fein r als

ber greimaurerbunb, beffen gegebnes SBefen wenige Safere nacfr

feinet Stiftung bereite in gang (Suropa Sluffeben erregt featte, unb Von

bem feinlänglid? befannt tont, bafs er teine SRüdtftdr)t auf fonfeffionelle

Unterfajiebe nafem, b. fe. in firct/Iidjem Sinne, wie man e$ nannte, ins

bifferent, unb bafeer für ben ©lauben feöcbft gefäferlidj war. ©ir

wiffen auS ben $roceffen ber fpanifd?en Snauifition gegen gefangene

Freimaurer, wie e§ in fat^olifcben Greifen böeblid? mifefiel, bafe bie So*

gen ftatt ber 3)reietnig!eit unb ber Jungfrau Sparta ben „allmädjtigen

SBaumeifter ber 5öelt" vere&rten, ftatt be§ JtreuaeS unb SRofenfranaeg,

3ir!el unb SBinfelmafc trugen. $>urcb, bie Snquifition, römifdje ober

fpanifdje, fonnte man freili$ nichts 2Befentlid>e3 ausridjten; bie plumpen

Xominifaner fonnten mit iferen ßerfermauern unb Scbeiterfeaufen nur

noeb Erbitterung hervorrufen; e3 mu&ten anbere Kämpfer an il>re ©teile

treten, weldje bura? Schmeicheleien unb Spielereien bie 2ftenfa?en in

einen geiftigen Werter fperrten, bureb vorfichtigeS ßinfa^leidjen in aufs

geflärte Skrbtnbungen ftc mit geiftigen Stammen verbrannten. $ie3

fonnten nur bie 3efuiten, unb ifjr $lan mar ein wohl ausgebauter,

geiftreich fombinirter. 6ie fnüpften ihn an politifche Slbficfetcn, unb

Stoar an folche, welche baS SJlutterlanb ber Freimaurerei, (Snglanb, gttm

©egenftanbe Ratten, baher gleichfam ba§ üfteft beS „$racfeen
tt

ber 5hif«

flärung aufnehmen beftimmt waren. SluS biefem fianbe War nämlidh

bie äum ÄatholiaiSmuS jurüefgefe^rte Stynaftie ber Stuarts feit bem

(Snbe beS 17. 3ahth"nbertS vertrieben, trachtete aber, mit materieller

£>ülfe granfreicbS unb mit intelleftueller beS SpapfteS, naefe ber föücffebt

auf ben verlorenen Sfcron. 3>ie 93eftrebungen verbannter Äönige unb

ßonigSföhne haben etmaS ^JoetifcbeS unb SRomantifcfeeS. 2>urch biefe

Seite fonnten alle gutmütigen Schwärmer, burdj baS $rincip ber £egi*

timität, welches ben Vertriebenen anhaftete, alle 2lbelicben unb Segiti*

miften, burch bie Äonfeffton berfelben im vorliegenben Salle alle ßatfco*

Itten gewonnen werben. SRun mar ber greimaurerbunb eine geheime

©efellfcbaft unb als foIct>e natürltd) ein Sammelplafc aller Schwärmer,

SJt^fterienliebhaber unb SRomantifer. gerner war in ihm ber 2(bel ftart

Vertreten; nach ben vier erften ©rofcmeiftern ber ©rofcloge von (Snglanb,

welche noch Söerfmaurer gemefen waren, geborten alle Späteren bem hoch*

ften 2Ibet beS britifchen SReicbeS an ; wir finben unter ihnen bie i>er$oge

von üDlontagu, SRicbmonb, Storfolf, ßhanboS u. f. w., ntebt ju gebenfen

einer Spenge von Discounts, (?arlS unb ficrbS. Unb maS enblicb baS
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fatholifcbe Clement betrifft, fo hatte e$ mit ber üflaurerei ba3 Eeremonien*

unb aWpfterientuefen, bic Ijierarcfeifdje Slbftufung imb bie foemopolitifche

Verbreitung gemein unb e$ formte baher, mit einigem Slufwanbe jefuiti*

fcher kniffe, ber 35unb fo flut allmälig unb unmerflich tatholifirt werben,

wie ber SBubbhiemuS in Gt)ina burch forgfältige Vermifchung feiner Ele*

mente mit ben ihm febr ät>nlidr>cn fatholifehen, unb in biefer Sßeife bie

©efellfdjaft bes 3ohanne3 gur Schule ber Vorbereitung auf bie

©efellfchaft3efu herabgewürbigt toerben. 3ieipt man nun noch baju

in SBetra^t, bafe bie nunmehrigen abeligen fcäupter ber Freimaurer ftch,

öermöge i^rcö SlhnenftofeeS, ber &erfunft bes VunbeS oon ftanbwerfcrn

fdjämen mochten, fo mar eö leicht, fie burch Sluftifchung oon fabeln, bie

ihnen eine noblere Slbftammung oorgaufelten, $u irgenb welchen 3foecfen

gu gewinnen, ©elang e« bann, bie 2Raurer fo weit 3U bringen, fo

fonnte nicht nur ber fceerb ber Slufflärung aerfchlagen, fonbern e3

tonnte mit £ü(fe ber ehemaligen Kämpen berfelben auch ba£ mächtigfte

proteftantifebe unb ooraugSmeife aufgeffärte föeich einem fatholifehen

König aurüdgegeben unb bamit gu vetteren Eroberungen ber römifeben

Kirche ber ©runb gelegt werben. Natürlich fonnte biefer foloffale $lan

nicht auf einmal, unb nicht in 93ejug auf alle %tyiit beä VunbeS in

gleicher 2Beife aufgeführt werben. Er mufjte in gemiffe Stabien ger«

fallen, Welche wir, nach ben r)iftortfc^cn Ergebniffeu, folgenbermafjen

unterfcheiben fönnen: 1. bie Vefriebigung artftofratifcher ©elüfte über«

baupt burch Einführung höherer ©rabe, 2. bie Speifung folcher

©rabe mit gabeln über bie Entftehung ber 9Jtaurerei au3 geift liehen

SRittero rben, 3. bie Vefchwidjtigung ber beharrlichen $rotcftanten

burch einen ihre Konfeffion fcheinbar beibehaltenben geheimen Katholi«

ci^rauS, 4. bie ©ewinnung ber für eigentlich religiöft Vebürfniffe nicht

empfänglichen ^erfonen burch Hoffnung auf IReichtum mittels a l ch e m v-

ftifcher unb anbere abergläubifchei Torheiten, 5. bie birefte Vejugs

nähme bc$ 93unbe3 auf geiftliche unb fpecieü auf fatholifebe Vers

hältniffe, unb enblich 6. für oollenbete ganatifer bie narfte, römifch«

inquifitorifche ©laubenlwut.
5tl3 SBcrf^eug ^um beginne ber Verwirflichung biefer monftröfen

Slbfichten würbe eine ^erfönlichfett gewählt, welche mit allen babei be*

theiligten Elementen in Verbinbung ftanb. ES war bieg ber Varonet

«Michael 2lnbrea$ Wamfao, geb. 1686 in Schottland 1709 auf Ver*

anlaffung genelone jur fathol. Kirche fibergetreten, unb feit 1724, wo

er in $om war, Erzieher ber beiben Söhne bei oerbannten englifchen
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Äronprdtenbenten 3a!ob Stuart (bei feinen 2lnbdngern Safob III.).

2Ü« ßinleitunß in fein verbdußniftoolle« 2öirfen foü ein Vorfall ßebient

baben, ber jtoar nic^t mit Sicberbeit ibm gugefabrieben »erben fann,

aber bod) in ba« von feiner Partei befolgte Softem pafjt unb auf ba«

treiben berfclben einiße« Siebt n>irft.

Sdbon fieben 3abre nacb ber ©rünbung be« greimaurerbunbe«,

1724, würben in Sonbon gtoei glugbldtter oerbreitet, in melden in

einem fpöttifäjen $one bebautet mürbe, e« fei burd> einen ebinefifdjen

2Ranbarin (eine SieblinßSmaSfe ber Sefuiten!) ein Orben ber „®or*
moßonen" nadj ßnßlanb ßebraebt toorben, melier febon taufenb %al)Tt

Vor Stbam (bie fieb für ba« etuiße Sftei* ©otte« battenbe fatbolifcbe

äir<be!) in Sbina eriftirt babe, ebenfoßut toie bie greimaurer ©ebeim*
niffe befi^c unb toenißer fofte, a(« ber 2Raurerbunb. $er Sßorfteber be&

felben fceifee „SufcOefumenifal-.SBolßi", bie Serfammlungen be« Orben«

„Äapitel"; Maurer merben nur aufßenommen, menn fie ibrem „ueuße.-

batfenen" Orben entfaßen; ber ermäbnte SDtonbarin merbe balb nad)

3Rom (!) meiter sieben, ben Orben bem beil. S3ater (!) sunt ©efdjenfe

madjen unb ba« ßanje tfarbinatefolleßium (!) $um Beitritte brinßen.

S)em mar eine ^arobie auf bie Freimaurer beigefügt, unb barin befon»

ber« bervorgeboben, ba|? von beren Stiftern Slnberfon ein pre3bi)teriauts

fd)er, SeSaßulier« ein bifeböflidjer ©eiftlicber fei, rooburdb biefe »rote«

ftantifeben Äonfefftonen Idcberlicb ßemaebt werben follten.

©« mag biefer fcblecbte 2Bifc ein erfter 33erfu<b be« nodj jußeub*

ttdjen Diamfao ober ©leidbßefinnter ßetoefen fein. — 93alb ßenuß foüte

toie 6ad?e ernfter werben!

3m 3abte 1730 befanb fieb SRamfao, ber ft$, man weift nidjt,

wo unb mann, in eine Soße batte aufnebmen laffen, felbft in ßnß«
lanb, unb jwar al« politifeber glütbtlinß mit einem fönißlidjen @e*

Ieit«briefe oerfeben, unb oerfuebte bei biefem 9Inlaffe, ben ©rofjmeifter

ber enßlifcben greimaurer $u einer, wie er e« nannte, SBieberberfteflung

alter ©ebrduebe, b. b« Sur ©infübrunß böserer ©rabe £u bewegen, unb,

als ibm bie« niebt ßelanß, unter ben ©rübern für bie SBieberfebr ber

Stuart« $\i tonten.

S)tefcr Same toar rttebt völlig auf unfrudjtbare« Grbreicb ge*

faden. Obne bafj über biefe £batfa$e genügenbe« 2i#t oerbreitet

todre, entftanb um bie Sabre 1741—43 in ©nglanb ber foßen. föooal:

21 r d? = © r a b (@rab be« föniglidjen ©ewölbe«), 3uerft al« obere Slbtbek

hing be« üMftergrabe«, bann aber als felbftänbiger böberer ©rab. Sein
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3nl?alt mar „au3 alt* unb neuteftamentlidjen Sibelftellen, religiöfen

$ogmen unb maurerif(&en ober oielmefcr unmaurcrifdjen gabeln ge«

ttlifcbt"; feine Srabition be3og fi<$ auf ben jmeiten Sempelbau in 3cru=

fafem nad) ber SHücfte^t au3 ber babplonifcben ©efangenfebaft (Neubau

ber römifdjen Strebe nad? Seftegung ber ^Reformation?), meS&alb au<$

ber SSorfte&er einer SRopal:$lra>£oge ben Sitel: 3*™babel führte unb

ein Äleib Don Sdjatlacb unb *ßurpur (tote bie tfarbinale!) trug; bie

SBerfammlung Ijiefi „Kapitel", bie brei maurerifd?en ©rabe nannte

man „^robegrabe (!) unb ben 93unb in fird>lid?er SluSbrud&oeife einen

„Orben"; bie Beamten betitelte man „oortrefflidV', bie SSorfte^er

„aacrüortrefflia^fte" ; bic Sd?reiber trugen ßfoorbemben mit roten

Schärpen, bie Uebrigen rote 93änber unb S<&ür3enfutter, unb auf

bem Sitelblatte ber ©efe&e beS ©rabeS mar eine 2lra?e abgebilbet mit

ber Ueberfcbrift: nulla saluB extra (fein £eil aufjerfyalbü),

wobei su erinnern, bafe nad? fat&olifd&er Sebre bie Hrcfoe 9toaj}3 ein

„SJorbilb" ber flirdje ift. Später gab ber <Ronal'-2ira>©rab ein $ro*

feiner Arbeiten berau§, worin er bie SUlaurerci in eine operative

unb fpetulattoe unb erftere roieber in eine manuale, inftrumentalc unb

fcientiftfdV teilte (eine ganj f#olaftifa>jefuitifcbe ßint&eilung!) unb als

jjmed be3 „OrbenS" angab, ba$ 2Renfcf)engefd)lea)t in eine beerbe
unter bem großen Birten ber Seele (!!) su bringen. 3m
Uebrigen aber mürbe man in biefem ©rabe mit finbifdjer Spielerei

befa^äftigt

25on biefer <*" 3erftelen bie englifdjen Freimaurer in 3roei

©rofilogen, nämlia? in bie urfprünglid?e unb in eine neue, melße fub

aber anmajjcnb bie ber „2llten Maurer" nannte unb ben SRopakSlrcfc

©rab bcgüuftigte, ben bie rea^lmäfeige ©rofclooe oerfoarf. Divide et

impera (tbeile unb foerrfdje!) mar immer bie ^olitif ber JRömlinge.

Snbeffen ersielten fte unter ben engltfdjen Sftaurern meiter nidjtä, als

btefe£ Spielen mit ben £o<fygraben, beren immer mehrere erroudjfen

unb fid) aud) nad> Sdjottlanb, Srelanb unb SImerito verbreiteten. Srei*

lidj mar bamit menigftenS ba3 erhielt, bafj bie 93rüber oon ernfteren

unb nüfclid?eren SBefdjäftigungen, Pom 2Birfen für fiidjt unb SRedpt, mefcr

ober weniger abgehalten mürben.

9to$ beoor biefe grud)t feinc§ SBirfenS in @nglanb aufgefangen

mar, hatte SRamfap aud? in Jranfreicb, feinem Slfnl, bie böfe Saat

auSjuftreuen begonnen. 3m S^bre 1740 fdjrieb er für ben bamaligen

franjöjifa^en ©rofjmeifter eine Stebe, meldte fiefcterer in oerfammelter

©rofeloge hielt (nadj anberen Slngaben hielt er fte felbft in feiner Gtgem
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fcfraft als ©rofjrebner). 3n bcrfclbcn nannte et besetd&nenber ©eife

bie Sebrlinge — Sttootjen (!), bie ©efeüen — ^rofeffen (!!) unb

bic ÜJleifter „Sßoflfommene", unb ftellte jum etften 2Rale bte Sebai'p*

tung auf, bafj bie greimaurer mäbrenb ber tfreu^üfle in ^aläfltna

entftanben feien unb ftdj bort mit ben Sofanmter^tttern oerbunben

Ratten, me*balb bie Soßen St. SJobanntefogen ftefan pen

ßreuaaügen feien bann juerft in Sdjottfanb, oon biet au$ in (Snglanb

unb fpäter in anberen Sänbern Sogen entftanben. $iefe biftorifebe Süße

fanb bei ben 2lbeligen im 93unbe natürlich 5lnflang unb blenbete bie

fielen ungebilbeten 3ftitglieber, bie in ben nidjt febr ernften unb ge«

miffenbaften fran36ftfcben Sogen aufgenommen morben waren. Q$ ent*

ftanben baber oon biefer 3cit an £ocbgrabe mannigfaaVr Hrt in graut*

rei(b. SBetI SRamfao feinem SSaterlanbe unb bemjenigen feine! £errn,

be$ *ßrätenbenten, Scbottlanb, ben erften föaug in ber ©efdjicbte ber

europäifa^en 9Raurerei eingeräumt, tarn bann bie Sonberbmfeit auf,

bie boberen ©rabe fdjottifcbe, ober, nad) bem SdmfcbeiliGcn biefeö

SanbeS, aueb 6t. 2Tnbrea3;©rabe, unb bie Sogen, in melden biefer

Unfmn getrieben mürbe, fd&ottifdje ober 6t. 2lnbrea§-Sogen $u nennen,

3um 3«balte ibrer Stufnabmen mäblte man bie in ben Srabitionen ber

englifeben unb fran3ofifa?en öanbmerfer eine grobe SRolle fpielenbe 2Jlotbe

Dom £obe be3 ÜBaumeifterS §iram unb Iebrte bie Stufgenommenen, bie«

fen Job gu räcben, Worunter oon Seite ber Urbeber totefeö Srcibens

nicbtS anbereS »erfranbm mürbe, als bie SRadje für bie Vertreibung bet

Stuarts unb für bie Seiben, meldje ber tatbolif&en $ir#e bura^ bie

Deformation unb bie Slufflärung bereitet morben maren. 3)iefe Safeleten

mürben mit Oer $eit ju niebt meniger als 33 ©raben oerarbeitet unb

namenttid? in bem fdjminbelbaftcn Slmerifa fulttoirt, mobin fie buicb

ben fransörifa^en 3uben Stefan ÜJlorin 1761 gebraut mürben unb oen

mo fie im Sabre 1803, nadjbem fie mabrenb ber 3leoolution in granf*

reia? in Verfall geraten maren, — als 9ieuigfeit jurücffcbrten ! £ie

Settel biefer ©rabe maren boa^trabenb unb nidjtSfagenb 3itgleid): eS gab:

©rofjfdmtten, «Ritter oom Often, ©roftprinjen oon $erufalem, ©rofr

priefter, föitter ber ebernen Solange, Surften ber ©nabe, ©rojj-Snqitts

fiteren (!!), dürften beS föniglidjen ©ebeimniffeS u. f. m. 2hub ber

SRooal^räVSrab mürbe in baS Softem eingefügt unb ein ©rab nacb

bem JRofenfreu3er=Orben benannt, unb in einigen Abarten biefer Äinber*

fptelereien !amen gar bie tarnen bor: 5Iffem unb Sömenritter, unb

mieber: „ßaifer oom Often unb SBeften". 2)aS Crrbabene grenat eben
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oft an baS fiächerlicbe. Sluch bie SBerfammlungen aller biefer ©rabe

erhielten bejeichnenber Söetfe »riebet bie firchliche Benennung bon „5?qs

pitel" unb „ßonfifiorien".

93ei biefer 3unflhnte ber ©rabe reichte inbeffen bie £iramSfabel

nicht mehr auS, unb man mufcte in ben böseren Stufen auf anbete

Sftpthen benfen. 3)a3u bot 9Ramfar/S Gtfinbung Stoff genug bar. SDJan

fah inbeffen ein, bafj man mit feiner 9lnefbote oon ber 2?erbinbung ber

Freimaurer mit ben Johannitern nicht meit tommen werbe , meil biefer

Orben noch beftanb, unb mufjte baher, moflte man ben abeligen 93rfis

bern julieb ritterliche Anfänge ber SDtaurerei behaupten, feine 3uflucht
einem aufgehobenen Orben nehmen. @S biente gemijj jum grofeen SBer*

bruffe beS rechtgläubigen SRamfap, ba& eS feinen anberen Orben biefer

5lrt gab, als benjenigen ber fefcerifchen Tempelherren; benn er

hatte felbft eine fulminante Schrift gegen ben Tempelorben oerfafet;

allein er erlebte bie fcbnrinbelhafte 2Bicberbelebung beSfelben nicht, inbem

et bereite im 3ahre 1743 $u St. @ermain*en=Sar;e bei $ariS ftarb.

S)ie Jabel Dom 3ufammenhange bet Remplet unb Freimaurer

lautete nun: ©inige bor ber päpftlia>föniglichen Verfolgung (f. oben

S. 142) fliehenbe Tempelritter, unter ihnen ber ©rofjfomthur $arrtS

unb ber 9Jcarfcpall Äumont, feien nach Schottlanb gefommen unb hätten

bort, um ihren Unterhalt au fmben, als gemeine SOTaurer gearbeitet.

ÜRachbem fte bann t>on bem Tobe unb einem angeblichen Teftamente

beS unglücfliehen ©rofemeifterS üftolap, in melchem er bie gortfefcung

beS DrbenS angeorbnet hahen follte, ßenntnifc erhalten, hätten fte noch

in bemfelben 3«hre ben „greimaurerbunb" geftiftet unb 1314 auf ber

fchottifchen Snfel SM baS erfte „Kapitel" gehalten. 2lbgefehen nun

babon, ba& biefeS ÜRärchen, roie mir fpäter fchen merben, auch anberS

erjählt mirb, fällt baSfelbe fchon baburch bahin, bafj ber Freimaurers

bunb urfunblich feinen anbern Urfprung hat, als bie Stiftung ber eng*

Ufcben ©rofeloge im Sahre 1717, erfcheint bann aber auch beShalb als

abfurb, roeil nicht nur £artiS unb Slumont üollfommen erbichtete $ers

fönen fmb, fonbem auch bie ©rofeloge oon Schottlanb unb bie älteften

Sogen biefeS Königreiches oon einer berartigen Stiftung beS 93unbeS

nichts tuiffen, unb überbieS bie 3roecfe un*> ©efmnungen beS Tempels

orbenS unb beS FreimaurerbunbeS 3U fehr t>erfchieben fmb, als bajj ein

3ufammenhang jroifcben ihnen möglich roäre. 2)ort Freifmnigfeit auS

Jribolität, hier SluSfchliefhmg beS ©laubenShaffeS auS 2ftenfchenliebe
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bort ©goiSmuS, hier ©emeinnüfcigfeit, bort SlbelSftola, hier alleiniges

hochhalten ber ÜJlenfchenhmrbe.

Soch, — Schwärmern unb gntriguanten liegt, wenn auch au«

berfchiebenen ©rfinben, an biftorifc&er SBahrheit nichts. Sie bebeu*

tcnbften Männer maren im aufgeflärten 18. 3ahrhunbcrt fo berblenber,

an bic 2lbftammung ber greimaurer bon ben Semplem au glauben;

fogar ber fonft fo helle Sefftng, ber fo manage maurerifche Srabition

für „Staub, nichts als Staub" erflärte, tonnte fich bon biefem Söahne

nt<^t losmachen.

Sie erfte ernftliche Einführung beS falfdjen SemplertumS in bie

2ftaurerei fanb in granfreiä? ftatt, unb aroar auf SBeranlaffung ber

Sefuiten, toelche nach SRamfab'S frühem $obe bie ihm jur 2luSfu>

rung übertragene Sache felbft in bie £anb genommen fcatten. 3« intern

Äoüegium ju $ariS, Glermont mit tarnen, bon mo auS bie Unter*

nehmungen ber Stuarts jur SEöiebererlangung beS engltfchen ShroneS

lebhafte Unterftüfcung fanben, grünbete ber bitter oon ©onneoille

am 24. -ttooember 1754 ein Kapitel ber #odbgrabe, baS ftch „Kapitel

öon Vermont" nannte, unb beffen 3Jlitglieber größtenteils Anhänger

ber Stuarts maren. fyiec tourbe jene Sage bon ber in Sdjottlanb

boHführten nmnberbaren SBerroanblung ber Stempler in greimaurer er«

funben, gelehrt unb bei ben 2lufnahmen in bie höheren ©rabe aufge*

führt, mo ber $ob beS ©rofimeifterS 2Man an bie Stelle beS StobeS

#iramS trat, unter meläV lefcterm, roie man behauptete, auch eigentlich

bloS ÜMan gemeint fei. 35urch biefeS Kapitel erftredfte fich ber (Sin*

ffofj ber Sefuiten balb auf bie gefammte franaöfifche üftaurerei. Sichers

lieh toeber aus 3ufaH, noch guS Patriotismus, erflärte ftch gleich int

folgenben $ahre bie bisher bon Gnglanb noch abhängige franjöfifche

©rofeloge unabhängig unb nahm Statuten an, nach »eichen bie „fchot*
*

tifchen OJleifter" (bie man in ßnglanb unb felbft in Schottlanb nicht

fannte), bie Oberaufftcht über bie Arbeiten führen füllten, allein bie

üorgefommenen gehler tabeln tonnten, bie greihett h fltten, baS SBort

3U ergreifen, ftetS betoaffnet unb bebeett gu fein, unb toenn fte felbft

gehler begingen, bloS bon „Schotten" $ur SRebc geftellt toerben burften.

gemer mußten bie $htfeunehmenben getauft fein. $er 93unb hief*

nur noch Orben, bie Oberen ©rofr3nfpeftoren, bie gröfeeren SBerfamm*

lungen fogar $oncilien! Stach StuSfage eines ÜJtaurerS mar einer

ber höheren ©rabe, ber beS SRofenfreuserS, gerabeju nicht* anbereS, al£

bie in Scene gefefete fatholifche Religion!
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$ie graffirenbe ©eifteSfranffceit berbreitete ftd> balb toettet, unb

itvav natürlich juerft na* S)eutf*lanb, wo in jener entwürbigten

geit, »or bem Auftreten eine« fieffing unb Älopftocf, Me«, wa« fran*

$öfif* biefc, mit ffir*terli*er ©ctmffen&aftigfeit na*geäfft nmrbe. <S*on

im 3afrre 1742 fcatte ber Unpnn ber „Slnbreafr ober 6*ottenlogen"

in SBerltn Eingang gefunben unb war bad fatfcolif*e $cät>ttat „&©**

»ürbig" ben SBorgefefcten . beigelegt worben. 2>a3 iweifelfrafte Serbien^

biefer Stapflanjung na* Often gebührt bem Saron <L ©. o. ÜJUr«

f*aü, welker au Pari« oon ben Stuart'f*en Parteigängern in bie

neue Semplerei emßcnjet&t worben unb bann jura ©ermont'f*en ßa*

|>itel übergegangen war. 9to* feinem balbigen @nbe würbe feine Stelle

von einem SWanne übernommen, welker ba« fonberbare ©üb be« reo«

lupften unb emftgften Streben« na* einem fantafttf*en Siele barbietet,

beffen wabre 9?atur iljm unbetannt war. Äarl ©ottfcelf, SRei*«fre*err r

Don £unb unb Slltengrottfau, fo foiefe er (geb. 1722), war ein ©bei«

mann au« ber Sauftfe unb mirtti*er ©ebeimer SRat be« römif*en ßaifer«,

geiftig bef*räntt, ofcne bösere ©Übung, aber ^bealift, ritterli*, gaftfrei

unb wo&ltfcätig. 3n grantfurt ald Maurer aufgenommen unb mit

Jrangofen befannt geworben, bie Ü>n feinem ©elte julieb mit 6*mei*

*eleten überhäuften, begab er ft* na(fe Pari« unb liefe fi* bort juglei*

ht bie fat&olif*e £ir*e aufnehmen unb in bie falf*e £emplerei ein»

wetzen, bie er oon gangem #er$en umfaßte; au* würbe er bem Prä«

tenbenten Äarl ßbuarb felbft oorgefteUt unb gum „öeermetfter in $eutf*s

Ianb" ernannt 9Ja* feiner SRüdfc^r mit 2Rarf*all befannt geworben

unb bur* i&n ht feinem SEBafene beftärft, grünbete er auf feinem ©ute,

mel*e« ben ominöfen 9lamen „Unwürbe" führte, eine fioge, in welajer

er mit feinen ©eifte^oerwanbten Sempier fpielte, OrbenSfonoente ab*

hielt unb e§ fogar baju bra*te, bafj fi* mehrere Sfreimaurerlogen unter

feine Oberleitung begaben. 2)ie SBerfammlungen be« neuen Orben«

führten lateinif*e Protofoüe unb ßorrefponbengen; unb man fafjte

ben $(an, juerft bur* Stiftung Don Staifenbäufern bie Slugen ber

Söclt auf ft* ju sieben unb bann jene älnftalten in ßrieg«f*ulen $\xt

Sottpftonjung be« Drben« ju oermanbeln. $er ftebenjä^rige Ärieg

ftörte iebo*. biefe 2Xbfi*ten, inbem $unb al« Anhänger Oefterret*«

ftet« bor ben Preu&en auf ber $ut ober 3lu*t fein mu&te.

$tefelbe Ärieg«aeii benähte aber ber fran&öftf*e 3Jtarqui« oon

fcerfiai« (ober ßernep), mel*er 1757 al« Kriegsgefangener na* SBerlin

gelommen war, bagu, bie Ginri*tungen be« iefuittf*en Kapitel« »on

15
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Glermont bort befannt unb beliebt $u machen unb bei ber ©rofeloße ju

ben 3 SBeltfußeln ein Kapitel in bemfelben Sinne gu ßrünben. Um foldje

Kapitel aud) im übrigen 3)eutfc&lanb }u Derbreiten, ober, beutfdb gefaßt,

um biefeS Sanb ben Scfuitcn in bie £änbe $u liefern, — baju nmrbe

ein me&r als atoeibeutißeS Subjeft auSerfefoen, nämlid? gilipp Samuel

ftofa, melier als proteftantifc&er ©eiftlidjer merftoürbißer Söeifc bis

jum ßonfiftorialrat unb Superintenbenten emporßeftießen, aber meßen

unanßemeffenen UmßangS mit einer SBittoe abgefefct toorben mar, mor*

auf er fi# mit ©olbmacfcerei abgab unb oiele Seute betroß, bis er fict)

flüchten mufete unb fein anbereS JluSfunftSmittel mufete, alS: bie greu

maurerei, meld?e er burcfc feine Slufna&me beflecft batte, jum ©elterroerbe

gu mifebraucben. SBon bem Glermont'faVn Kapitel in 93erlin mit bem

Sitel eine» „Zitters oon Serufalem unb $riorS beS ÄapitelS oon £>aQe"

gefcbmüdt, reiste SRofa um&er, »oju bie Soße in £aÖe, roelc&e er burd)

Sdjlau^ett unb liebenSroürbißeS Senefrmen in feine £änbe befam, bie

2Rittel berßeben mufete. 3)iefeS f#amlofe treiben inbeffen fomol, als

fein SBerbältnife ju einem anbern Abenteurer öffnete ben betpörten

Srübern enblicfc bie Slußen. tiefer nod> f*amlofere 93etrüßer, 3- ©.

Seucfcte mit tarnen, ma&rfa?einli* ein 3ube, oon abf*retfcnbem

2leufeern unb ßerinßer Silbunß, trieb ebenfalls ©olbmaßerei unb trat

na* fcerßeftelltem grieben (1763), ba ifcn bie ßrfolße SRofa'S *u Slebn*

Kadern ermuntern motten, unter bem falfa^en tarnen eines eußlifcben

SBaronS oon 3<>bnfon unb als Slbßefanbter ber „mabren Oberen" be3

Eempel&errenorbenS in 3*na auf* erridjtete ein „fcodtfapitel", traf 2Iuf*

nahmen oon SRooijen unb Gittern, loß ibnen bie abenteuerlicpften 2Rdr*

<fcen oon ßeljeimen Stögen beS OrbenS, oon Streitfräften unb glotten,

über bie berfelbe ju ßebieten bßbe, u. f. n>. bor, erliefe ßrei3fd?reiben

burdj ßanj 2)eutfcblanb, roorin er alle * Tempelritter" bor ficb forberte

unb liefe bann bie an tyn abgelieferten Diplome anberer Oberer unter

Raufen-- unb Trompetenfdjaü oerbrennen. Unbeßreiflicber Söeife folgten

SSiele feinem SRufe, unb felbft SRofa, ber SBetrüßer, liefe fid) oon bem
(Sauner imponiren, fam na* %cna, bemütißte fidt) oor ibm, unb ba$

^Berliner Äapitel mürbe oom „Orben" auSßefdbloffen. S)a ficb aber

[Rcfa in $alle fcbämte, feine Unterioerfunß ein^ußefteben unb otelmebr

ben bortißen „Gittern" riet, ben 3o^nfon nt*t anjuerfennen, mit bem

er bo* jußlei* über ©rünbunß neuer Üempedoßen in #alle unters

banbelte, biefe niebriße ©oppefoünßißfeit aber toieber burcb Sobnfon

felbft oerraten mürbe, jaßten ifcn bie enttäufdjten #allenfer enbli* loeßen
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„abfcbeulicber Saflet" unb Unorbnungen in SJü&rung ber ßaffa mit

Schimpf unb Scbanbe fort, Worauf er oerfcboll

fonnte inbeffen niebt fehlen, bafe aueb 6unb auf ben angeb*

liä) englifeben Scbwinbler (ber boeb fein SBort (Snglifcb oerftanb) auf«

merffam würbe. 2)ie $unfelmänner, für melcbe SRofa gearbeitet &atte,

faben nun ein, bafj fie ein ungefcbidteS SBerfjeug gerodelt, bafi ein auf

eigene Sauft banbelnber Safcbenfpieler, unb noa? ba$u ein Ungläubi«

ger, ber ftetS nur mit Seracbtung oon ben Sbeologen fpraa? unb ibre

SBernicbtung bureb ben Orben aorauSfagte, — ben 3^r'0en ™$ bem

Sattel geworfen ^atte unb bafc baber ein Gbrenmann geeigneter fein

Dürfte, ibrer Sadje ju bienen, als ein ©auner. £unb mürbe baber

auSerfefccn , bie jefuitifcge Sempleret *u retten ; weil man i&n aber, als

einen Scbwärmer unb ßbrenmann augleicb, niebt in bie geheimen gaben

ber 3titrigue einmeiben burfte, obne ü?n, ben beutfeben 25on Üuijot«

be3 18. 3abrbunbert§, au« allen feinen Fimmeln au werfen, — mu&te

bie ßntlaroung be§ SBetrügerS bureb eine oorbergebenbe Demütigung

erlauft werben. Sobnfon roaf £u"b in ßorrefponbena getreten unb

fratte ben Settern bureb feine gefebidft fabrBirten SBoflmacbten angeb*

lia^er gebeimer Oberen fo ju blenben gemufct, bafc berfelbe ibn wirflieb

für einen bobern OrbenSbeamten bielt unb feinem töufe $u einem „flon*

»ente" in SUtenberge (fcerjogtum Sacbfen*©otba) im Wlai 1764 3olge

leiftete. Um biefem Orbcnäfefte ©lang ju oerleiben unb bem büpirten

#unb äu imponiren, beutete Sobnfon feine reiben Slnbänger in un«

oerfdbämtefter 2Beife au3, inbem er fie unter lügenbaften SJorwfinben

babin braute, ibm fo oiel möglich oon tbren ©ütern gu Oerfebreiben.

Unter bem SSorWanbe, griebrieb ber ©rofie fteQe ibm nacb, liefc er, um
fieb willig ju madjen unb zugleich oor [Reflainationen fteber $u fein,

Gintge feiner SRitter mit bloßem Schwerte oor feinem Scblafeimmer

Waagen, unb fanbte wintere bei 9lacbt unb Sturm in ritterlicher Lüftung

unb ju $ferbe in bie SBälber ber Umgegenb, um bie preufufeben Sol*

baten oon ibm abgalten
; aueb He^ er oon 3eit ju 3*it SUlarm fcbla*

gen, worauf fie ftcb an gewiffen fünften fammeln mufjten, unb bro&te

ben Söiberfpenftigen mit Slrreft, inbem er, um $u geigen, bafc e$ ibm

Gmft fei, einen fetner Sertrauten oeranla|jte, ftcb freiwillig oon ibm

gefangen balten ju laffen. £errn oon £unb &atte er fernen Opfern

injwifcben als ibren künftigen ©ebieter angefünbigt, unb al§ berfelbe

nun erfebien, mufite er bem Abenteurer oor oerfammeltem OrbenSfapitel

in ritterlicher Lüftung fnieenb bulbigen unb würbe bafür al$ Sßrooin*
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aiatyeermeifter inoeftirt unb übet SobnfonS btebertge bitter, 30 hü 40

an ber 3abl, gefegt. £unb war iebodfc nocb nicbt lange mit feinem

neugefunbenen „Obern" gwfammen, als et burd? 9ftütbeifungen bet ©e*

prellten, tote bura) feine eigene Seobadjtung ber 93ilbung unb Sebent*

ort 3obnfon$, mifctrauifcb würbe unb enblicb bie oofle Ueberaeugung

gewann, bafc er e3 mit einem Betrüger gu tbun babe. 511« er ibn nun,

im bfrfcften ©rabe entrüftet, felbft unb burcb Slnbere jur föebe ftetlte,

(ab f«b 3«>bnfon enbltdj entlarüt, gab oor, in 3ena feine SegitimationS*

Papiere $oUn au wollen , ma#te fufc aber baoon unb oerftedte fia? bei

no<b nicbt enttäufcbten 2lnbängern, bt§ ibn 1765 bie fc&on oorber in

ber Ginbilbung gefürd&teten preujjifcben Solbaten wirflieb ergriffen unb

auf Verlangen ber weimartfd&en Regierung nacb ber2Bartburg bracfc

ten, »o er in 2utber§ 3tmmer auf Soften be$ „OrbenS" big au feinem

2obe (1775) oerpflegt würbe. 9hin b<*tte £unb freie £anb unb ©rga*

nifirte feinen „Orben" fofort nacb eigenem ©efdnnade. 3Benn er ftetd

»on „unbefannten Oberen" beSfelben fpracb, fo »ar bieg fein ^Betrug,

fonbern ber betbörte unb fia? fefbft betbörenbe Scbwärmcr bacbte babei

an bie gntriguanten, bie ibn gu $ari§ eingeweibt batten, unb in beren

Auftrag er banbelte. 25a§ Softem be3 OrbenS nannte er, nacb bem
unbebingten ©eborfam, ben bie SHitglieber geloben mußten, bie „ ftrifte

Obferoana", hn ©egenfafee gur „laten (fdjlaffen) Obferoana",
Worunter er bie übrige ^totmaurerei begriff. @S umfafjte fieben ©rabe,

inbem au ben brei frefmaurerif(ben aU 4. ber „fdjottifcbe üfteifter", ofö

5. ber ,,9tooiae(!)", aU 6. ber „Sempelberr" unb aU 7. gar ber Equee

professus (JRitter mit ©elübben ! !) (amen. SXUe bitter trugen (ateinifcbe

OtbenSnamen; £unb nannte fldc) Eques ab ense (bitter oom Scbwert);

Slnbere biegen: JRitter oon ber Sonne, Dom Söwen, oom Stern, ja

fogar oom Söalfifcb, oom Ääfer, oom golbenen ÄrebS, oom — SHtoufc

Wurf u. f. w. Salb Würbe bie „ftrifte Obferoana" oorberrfcbenb in ben

beutfcben Sogen. Üfllan oergafj baS »abre, einfache 27laurertum unb

bacbte nur nodb an Rittertum unb £emplerei. Sogar 26 beutfcbe gut«

ften fcbtoffen ficb bem Orben an, beffen Senfer burd? biefe Grfolge fo

aufgeMafen Würben, bafj fie gana (Suropa, obne e3 au beftfcen, in neue

$rooinaen, nacb bem ÜDhifter berjenigen beS alten Templer« unb beä

3efuitenorben£, einteilten unb für jebe Sßrooinj einen J^cermciftcr

wäblten, welcbem ein ^rooinaialfapitel pit Seite ftanb. 3)ie Unter«

abtbeüungen ber $rootnaen biegen nacb teraplerifcbem SBorbilbe $rio»

rate, ^räfefturen, Äomtbureien u. f. w. Um biefe ©ntbeüung nia^t
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blo§ auf bent Rapier, fonbern in SBirflidtfeit gu fcaben, fanbte ©unb

ben Saron ©. It. o. SB eilet (SHitter toon ber gotbenen Hefcre) nad?

granfreiaj unb Stalten, too eS bemfelbcn wirflta^ gelang, berfa?iebene

Kapitel gu errieten; ja ber ©rofee Orient bon 5rantreia>, — fomeit

ging bie SBerblenbung ! — bereinigte fta? fooar mit ber ftriften Obfer*

»ang, bod> niajt o&ne bafc bie frangöftföen 2Jtaurer fia? gegen bie Hb*

feangigfert öon einer folgen „auglanbifcfcen" Sa?öpfung fperrten, inbem

fte üerga&en, bafc biefelbe urfprfinglicfr in tyrem Sanbe au§gel?ecft toor*

ben mar. ®egen bie beutfa?en Sogen, bie bon biefem aftermaureriftfcen

treiben nidjtä nriffen tooflten, benahmen fta? bie &unb'fa?en Tempel*

Herren Ijod&mutig unb toegtoerfenb, ja ftc fooUtcn biefelben nia)t einmal

anerfernten, — unb nur »enige Saufeütten Ratten ben 2Rut, ftdj im

Sinne „gefunber SBernunft" gegen wbunfle Neuerungen" auSgufpred&en.

2ln ifcrer Spifce ftanb bie matfere fiogc gur @intgfeit ingranffurt

am ÜRain, toelcfce ft# bon ßonbon aus als englifcfce $robingialloge er*

Hären liefi, um it>re Unab&ängigfeit oon ben unädjten Templern gu

magren.

ßin eifriger llpoftel ber ftriften Obferbang, Sodann (S&riftian

6djubart öon flleefelb (Stüter »om 2$ogel Strauß), reiste raftloS um«

Ijer, um bie Sogen für jenes Softem gu gewinnen, unb entwarf einen

tylan, nrie ber Orben gu JHeidjtümern gelangen fönne. $unbä Sßerfyält*

niffe tuaren nämlid) burdj ben Ärieg in Unorbnung geraten, unb er

toünfcbte, feine ©Üter bem Orben gu betreiben, ja er bot bemfelben

fogar an, iljm anbere auf feinen Job gu Dermalen, falls er auf bie

einen ©elt erhielte (moburdj bie neuen Templer für 42,000 S^aler einen

SBert bon einer halben 3Willton 2#aler ermatten Ratten!!); aber ber

arme Orben befafe felbft fein ©elb. Um fol#e§ gu (Raffen, fa^lug S$u*
bart bor, bon ben Stufgenommenen unb SBeförberten enorme Beiträge

ju ergeben (bei ber Hufna&me g. 93. 350 ZfyU. !) ; man fanb bieS jebodj

nidjt burdtfüferbar, unb Sajubart 30g ftd? 00m Orben gurürf, um ftet)

fortan — ber Sanbttrirtfa^aft gu roibmen.

3)er ÜJlo^r f)atte feine *ßflidjt get&an, — ber üfto&r fonnte gefcen;

b. £unb fyatte ben neuen Semplerorben aus SofynfonS ftanbenge«

rettet unb eingeridjtet , — nun brauste man üjn ni$t meljr ; benn mit

einem gutmütigen Scfytuärmer feines ©dtfageä nmfjte man nid?t3 angu*

fangen. fear jefct 3cit , bafc ber jefuitifdje @tnflufj felbft fceröortrat

unb ftdj burd) läpptfa^e Spielereien mit Reimen unb Sa^ioertern , $ar*

ntfa^en unb Jemplermänteln nia?t me^r ftören lieft. 3n ttrietoett $unb
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mit ben Sefuiten in SBerbinbung ftanb, ift nie recht Rar geworben. SBahr*

fchemlich hat ein birefter SBerfehr gwifeben Reiben nie ftattgefunben,

fonbern würbe, um feinem Gharafter [Rechnung gu tragen, ftetS burd>

2)ritte bermittelt, beren Gharafter er nicht fannte. 3n £unb'S ©efdjichte

begegnet uns wieberholt eine geheimnisvolle Perfönlicbfeit, welche

nie mitkamen genannt, fonbem nur als ber bitter uon ber roten

geber begeichnet rotrb. tiefer wahrfcheinlich SBermummte mar fchon

in Paris bei £unbS Aufnahme gegenwärtig unb befuebte nachher wie*

bereit fowol ihn felbft, als bie SBerfammlungen ber ftrtften Dbferüang.

damalige mit ben Sertjättniffen fehr »ertraute Perfonen galten ihn für

ben 3efuiten Senaumeg, welcher 1759 in bem Kriege ber foanifchen

unb portugiefifeben Sruppen gegen bie öon Sefuiten angeführten ^n*

bianer in Paraguaö gefangen würbe unb eine rote geber auf bem
£elme trug. GS ift baher wahrfcheinlich, bafe bie Sefuiten unb 6tuar*

tiften ben unglüdlichen £unb wol febarf beobachteten , aber nicht brau*

d^cn tonnten.

Um ir>r 3iel einer SJerwenbung beS greimaurerbunbeS für ihre

3wecfe : bie Äatholifirung t>on $eutlcblanb, gu erreichen , war eS baher

nötig, bafc fie bei 3riten für eine geiftliche Seirung jenes nun mit rtt*

terlicher 2JlaSfe umgebenen 93unbeS forgten. .ftiegu bientc als neues

©erzeug ein gewiffer 3<>hann Sluguft Don Starf, geb. 1741 in Scbwe*

rin. SBährenb er in ©öttingen ftubierte (1761), liefe er fidb im gret«

maurerbunbe aufnehmen unb war bann Sehrer in Petersburg, wo er

bem mpftifeben Snftemc beS ©rieben SPtelefino anfing , beffen (Seremo*

nien ooller ©ebete unb Kniebeugungen waren, unb fogar bie Sfteffe

enthielten, währenb bie SBerfammlungen höherer ©rabe Äonflaoe (!) hie*

|en unb bie SDtttglieber Ghorhemben trugen ! 6päter befebäftigte er ftd>

in Paris mit orientalifchen £anbfcbrtften unb trat bort 1766 gur fatho*

lifchen Kirche über, was ihn aber nicht öerhinberte, nach feiner $etm*
* fehr in $eutfcblanb proteftantifche geiftliche Stellen anzutreten, näm«

lieh 1769 bie eines ProfcfforS ber Rheologie in Königsberg, 1776 bie

eines DberhofprebigerS unb ©eneralfuperintenbenten bafelbft unb 1781

bie eines foleben in 3>armfrabt (wo er 1816 ftarb). SÖahrfcbeinlich mit

jefuitifdjen JJnftruftionen gu biefer boppelgüngigen SRolIe oerfer/en, um
unter ben beutfdjen Maurern beffer gufc faffen gu tonnen, wanbte er

fich burch SSermirtelung ihm befannter 9Jtitglieber ber ftrtften Obferoanj,

waS ihn gro&e ÜJlübe foftete, an ftunb unb enthüllte biefem nun ba$

grofee ©eheimnife , welches er in Petersburg erfahren, — bafi bie wah*
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ten 9Jtpfterten ber Templer nicht ben gittern, fonbern bloß bcn $le«

rtfern (f. oben 6. 131) befannt gemefen unb unter ©tngemeihten btö

auf bie bamalige 3*ü fortgepflanzt morben feien, — unb bafj ba8

eigentliche ßaupt ber Sempier SWemanb anbcrS fei, als ber „Ütttter pon

ber golbeneit Sonne", ber ^rätenbent Äarl Gbuarb Stuart, bamatS

in gloreni. Gntgüctt über biefe Vermehrung fetner angeblichen ©iffem

fchaft, anerfannte £unb ben Starf unb gtoei bon beffen ftreunben al8

fllerifer be3 Sempelorben« , unb bie Sefeteren trieben e$ fo »nett, eigene

Zeremonien unb ©rabe aufarbeiten unb toeltlicpe SRttter auS befon*

berm 2Bohlmollen in biefelben eingumeihen. ©eil inbeffen £unb fid?

weigerte, bem 6tarf 200 $haler gu einer SReife nach Petersburg gu

bemilligen, mo ber angebliche Obere berßlerifer, $plabe$ mit tarnen,

»eilen foOte, ber fich ieboch als ein in $eutfchlanb fortgejagter, gang

ungebilbeter Uhrmacher entpuppte, — gerfielen bie 93eiben, unb Starf

ertlärte, ba3 „fllerifat" unabhängig oom Orbcn beforgen gu »ollen.

Scbmollenb in ber Hoffnung , hieburch feine Unentbehrlichfeit gu bemeU

fen, beauftragte er feinen flerifalifchen greunb unb „$rtor", ben reichen

@utebeft&er ßrnft SBerner o. «Raoen, als langjährige« ÜJtitglieb ber

5tofa'[a?en unb ^«nb'fchen ßapitcl, „bitter »on ber $erle" genannt,

ftatt feiner mit ben meltlicben Templern gu oerhanbeln. SRaoen , ein

ßhrenmann ^ aber eitel unb geiftig befchränft unb aller 2ttbfttf,

fotote ber 2lld)emic ergeben, etfduen nun 1772 auf einem tfonbente,

ber gu Äohlo in ber Sauftg gum 3mecfe ber SSerftänbigung gmifeben

ben Gittern unb fllerifern abgehalten mürbe, — im Ornate ber £em*

pelflerifer, nämlich im toetjjen Salar mit rotem ßreuge auf ber ©ruft,

auf bem Raupte aber ejncn £ut, ähnlich, toie ihn bie Äarbinale tra*

gen, unb hatte einen bon Starf entworfenen SSereinigungöbertrag bei

ftcb, ben bie SHitter, lüftem nach ben flerifalcn ©eheimmffen , mit bei«

ben ßänben annahmen. 93ei biefem 2lnlaffe mürbe nun auch ber burdh

feine Schwärmerei läftige £unb fallen gelaffen unb mit einer ^eermeu -

fterftelle abgefunben, mährenb gum ©rofemeifter. be$ OrbenS £ergog

gerbinanb bon 93raunfchmeig, unb anbere Surften gu unter ihm

ftehenben Supcrioren unb $roteftoren ernannt mürben. S)ie geheimen

Senfer beg $ojfenfpiel3 fliehten fich eben ber dürften gu öerfiebern, um
burch ihre SSermtttelung auch bie San ber in ihre SRefce gu befommen.

S)er fatholifche $omp ber Älerifer hatte aber bereit« bei ben

Sßroteftanten Sebenfen unb SOtifetrauen heroorgerufen , unb bie Stirn*

mung imOrben ging offenbar barauf hinaus, ftch oon allen unbefamu
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ten Oberen unb frembarrigen ©ebetmniffcn loSjufagen unb nur nod?

fetbftgemäblte Jöeamte anguertennen. 3)ie3 Streben »erriet fub beutlta)

auf bem ßonoente be3 Orbeng gu ©raunfcbmeig 1775. 3)ort mürbe

forool £unb über feine Legitimation als $eermeifter, mie bie Älerifet

über ibre ©ebetmmffe ernftbaft interpeHirt. SQÖeber ber <£rfte, ber fidb

in »ollem ritterlicbem Ornate eingefunben unb in $roceffionen einber*

ftolgirte, no$ bie Slnberen tonnten ftcb genügenb auSmeifen unb fugten

fia) mit SluSflüähten gu belfen. SIHe Leitung mürbe ibm aber endogen

unb bie Regierung beS Orbend nacb Sraunfcbmeig, bem Sifce beS ©rofc

meifterS, »erlegt. 2)iefe3 Sinfen feiner ÜJtad)t brad? bem armen £unb
ba3 £erg ; er ftarb fdbon im folgenben 3abre au SDteiningen unb mürbe

im £eermeifterf#mud bor bem Slltare ber Äira>e gu 2Jlelricbftabt bei*

ßefefct.

60 fa^ienen bie $lane ber 3«fuiten bartnädig feblfd&lagen gu

motten. $ie eigenftnnigen $eutfajen moüten ftdb, bei aller Seiajtgläu»

bigteit unb Sajmärmerei, in tbren heften niajt fangen laffen. 2)a fanb«

ten bie frommen SBäter einen neuen Stpoftel auS, einen rätfelbaften

2ftenfa)en, »on bem meber bie 3eit noa? ber Ort feiner ©eburt unb

feines SobeS je befannt gcmorben fmb, ber fuft aber gegen Vertraute

felbft als Senbling ber gefuiten befannte. ©ugomoS, fo mar fein

ÜRame, angebliäher Sreiberr unb $rofeffor ber Äünfte, mirflicb aber

babifdber ßammeriunfer unb SRegierungSrat, als aftitglieb ber ftriften

Obferbang „SUrter »om triumfirenben 6cbman", lub, als 9Bürbenträger

be§ SempelorbenS mit einer glut »on Sitein, bcn ©rofjmeifter, baS

3>ireftorium unb ben $rior ber älerifer 1776 gu einem Äonbcnte nadb

SBieSbaben ein, um, mie er frea) bebauptete, biefelben in ber mab*

ren Semplerei gu unterrichten. Unbegreiflicher Seife folgten biefer fom

berbaren ßinlabung biele „SRitter", unter ibncn fogar einige Surften;

©ugomo3 aber rübmte fub in lügenbafter SBeife genoffener ©nmeibungen,

bereh SBefdbretbung ftart an bie jefuitifd?en @rercttien erinnert, geigte

3nftgnien unb SSoümad)ten eine* „beiligften StubleS" in (Sopern »or,

toeldje Ärucifire unb äbnlidje SBergierungen trugen, unb bebauptete, ber

Orben, bem er angeböre, unb »on meläjem ber alte 3>mplcrorben bloS

ein &totiQ gemefen, fei f$on bor 2)tofeS entftanben unb babe unter

fernen ©ro|meiftern ägpptifcbe, jübifebe unb a. Könige, gried?ifd)e %ilo<

fofen, felbft (SbriftuS, fomie Slpoftel unb $äpfte gegäblt, — bie $emp*

ler bitten ftä) in (Sbpern (alfo nidjt in ©dhottlanb!) fortgepflangt, unb

bie bortigen (5rgbt|a?üfe feien bie SRaajfolger ber ©ro&metfter. 3)ie frei»
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maurerif<hen (Brate, fafelte er, feien eine fpätere Neuerung be3 ur*

fprfinglich ritterlichen unb flerifalen Softem«, beffen Organifation, nach

feinen Angaben, ooUfommen Derjenigen be8 3efuitenorben$ glich. 3***

©elebrung in ben geheimen SQöiffenfSoften, fuhr er fort, muffe ein heilt*

ger Jempel erbaut werben, unb bei beffen CHnmeihung »erbe ba«

„natürliche «Jeuer" t>om Gimmel fallen, — »eiterer Sügen unb »uf*

fchneibereten nicht 31t gebenden. Mehrere burchfchauten ben 93etrüger;

Slnbere gingen tn'8 ©am unb liefeen fich »on ihm „einweihen", »obet

fie faften (!), an bie fcödrften Oberen lateinifcbe Supplifen richten, jtd>

bem „heiligen" Stuhle unterwerfen, ber jefuitifeben 2Ranier nachgebildete

fragen beantworten unb besprechen mußten, „unter Umftänben gegen

ihr SBaterlanb bie ©äffen 3U tragen" (ganj jefuitifd)!). 2Il§ inbeffen

OugomoS fah, wie Mein ba3 in i&n gefegte 3utrauen fei, entfloh ee

unb oerfebmanb, unb mit i&m auch bie jefuitifche Ginwirfung auf bie

beutftbe SWaurerei. — $enn feit öunb'S $obe war ba« „tflerifat" gar

nicht mehr berfietftchtigt Werben, unb Starf geriet wegen feinet beim«

Itcben ßatfcolictömuä unb öffentlichen $roteftanti$mu« immer mehr hl

2fttfjfrebit unb aufeer 3ufammenhang mit ber ÜRaurerci. Um bann enb*

Kch mit ben „unbelannten Oberen gä^lich aufzuräumen, fanbte ber ©roll*

meifter fterjog gerbinanb ben etwas ^weibeutigen Slboolaten ßarl 6ber*

harb SBächter, „{Ritter »on ber ßirfebe", nach 3toli*"/ bamit er jene

„Oberen" auffuche. SBäcbter trieb in Italien öielen Schwinbel mit £oaV

graben unb Semplerei, woburch er fidj fehr bereicherte; Äarl ßbuarb

Stuart aber, ben er befuebte, leugnete e3, jemals Freimaurer gewefen

gu fein, obfdjon er fich biefeS, wie er bemerfte, jur größten Shre an«

gerechnet hötte, — fei e§, bafe e8 wirklich fo war (bem aber bon anberen

6eiten fehr wiberfprochen wirb), — fei e3, weil injwifchen ber 3^fui?

tenorben aufgehoben War unb ber ^rätenbent e$ mit bem Sßapfte,

ber ihn unterftüfete, nicht berberben wollte, inbem er im Sntereffe eine«

aufgehobenen Orben§ einen erfommuni^rten 3U bearbeiten fuchte! Äarl

ßbuarb war übrigeng befanntlich fo fehr bem Srunfe ergeben, bafi fei?

neu SluSfagen tein ©ewicht beizulegen ift.

$te templerifche ©pieleret bauertc inbeffen noch einige 3eit fort

;

allein fie ermübete halb i&re 3ünger. ©in 2#eil berfelben wanbte ftch

gur urfprünglichen, bon unächten 3ulhoten reinen SDlaurerei, wie fie in

ßnglanb geftiftet Worben war, jurücf, — mährenb Slnbere ihre klugen

neuen mpftifchen Sichtern juwanbten, bie feit einiger Seit am Horizonte

ber Sogen aufgetaucht waren, unb mit benen wir uns balb weiter be*
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fdbäftigen merben. 23on tiefen neuen Spftemen angefeinbet al« t>er*

altete« 3«UÖ «nb betrug, nabm bie [trifte Dbferbanä an SDlit»

glieber unb an allgemeiner 2la?tung immer mebr ab. Um biefem Uebek

ftanb afyu&elfen, unb bie SJtaurerei burdj Slufllärung über ibr maljre«

SBefen au« ber 3erfplitterung mieber gur (Einheit au fübren, berief bet

©rojjmeifter öerjog gerbinanb im Satire 1782 einen neuen flonbent

na* 2Bilbelm«bab bei £anau. G« fanben ft<b iebodj, ba blo« bie

Tempelritter 6timmredpt Ratten, aueb faft nur 6old>e ein, unb jtoat

au« 3)eutfd?(anb, Oefterreicb, granfrei*, 3talien unb SRufelanb, — bic

neu entftanbenen 6pfteme gelten ft* fern. *Ra<& langwierigen 95er»

^anblungen in 30 ©ifcungen ma*te fi* bie Ueberaeugung enblt* gel«

tenb, bafj eine Slbftammung ber Freimaurer bon ben Templern ft* ni*t

biftorif* nadjtueifen laffe, befonber« in golge ber Slufflärungen, mel*e

Gbriftof 93obe, „bitter bon ber Silie be« Tbale«", über ba« Treiben

ber ^efuiten gab, unb man befdjlojj, bie franaöftfcfcen 93rüber naebau»

abmen, melcbe bereit« mer 3abre borber auf bem „!Rationalfonbente

©allien«" in ßöon befcbloffen batten, ben Templernamen fallen au laffen

unb ftcb fünftiß „bitter ber ©oljltbätigfett au« ber beiligen Stabt" tu

nennen. $iefer neue Crben blieb jeboeb auf granfreieb bef*ränft; in

2)eutfd?lanb aerfiel ba« SRittermefen bollftänbtg.

S)ie beiben neuen Sinter aber, auf roeldje mir bereit« aufmerffam

gema*t, maren: ba« foßen. febwebifaje Softem unb bie erneuerte

SRofenfreuaerei.

2)ie fä?roebif*en ÜJtaurer bitten in ber SRitte be« 18. 3 flbr;

fcunbert« ba« au* bei ibnen einßebrunßene äebte englif*e ÜRaurertum

gu einfad) unb fd>li*t gefunben, unb »erlangten na* mebr ©lanj unb

Sßomp, ©ebeimniffen unb 2lbftufungen. tiefem bermeintli*en Söebürf«

niffe fu*te ber fantaftif*e Äönig ©uftab III. abaubelfen bur* bie 93e*

arbeirung eine« neuen, be« f*mebif*en, 6pftem«, roel*e« au« ber

mirfli*en 2Raurerei, ber ftriften Obferoana unb bem, roa« man unter

„SRofenfreuaerei" berftanb, »oraügli* aber au« bem Sbfteme bon 61er«

mont, aitfammcnflebraut mürbe, unb bei beffen Schöpfung bie bamat«

erfebeinenben <5*riften unb fiebren be« befannten f*roebif*en SWöftifer«

unb ©eifterfeber« Immanuel Smebenborg ni*t unmirffam gemefen

fein mögen, ©uftaö berbanb mit biefer 6*öpfung auglei* ben ^(an,

mittel« ber Freimaurer, bie er bur* $omp gemann, fi* bie ibm läftige

2lbel«partei Dorn $alfe au f*affen. SHalb na* bem 3n«lebentreten be«

f*mebif*en Sbftem« gef*ab e« nun, bajj ein beutf*er greimaurer,
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3o&amt SBifljelm Calenberger, toelt^er burcfc Äboption oon feinem

mfirtwlidjen Dbeim ben tarnen 3inn*nborf erhielt unb feine« 93eru*

fe« SJtilitärarjt war, mit ber ftrilten Obferoang, ber er al« „SRitter oom

febmargen ©tein* unb al« $räfett ber 3Warf SBranbenburg angehörte,

— wegen oerf(biebener eigenmächtiger unb oerbädjtiger fcanblunßen,

bie er fieb erlaubt batte, gerftel unb bafcer jur SBefriebißung feine« ßfcr*

gei^e« ein neue« angeblicb maurerifebe« £i<bt auffteden wollte. Qx fanbte

1765 einen feiner greunbe, bem er au« ber ibm anvertrauten Kapitel«*

faffe, obne irßenb welcbe 99ere<btißunß baju, ein SReifegelt oon 1100 Malern

mitflab, nad) ©djweben, oon beffen neuen Üftöfterien er ßebört batte, —
um biefe (enteren fennen ju lernen. $urd> Unterfcbleife erhielt ber 9Rct*

fenbe bie bitten be« fdjwebifcben ©öftem«, braute ftc 3innenborf, unb

tiefer ertlärte fofort bie ftrifte Dbferoanj al« üBetruß unb ßrünbete

natb bem fc^mebtfdben ©oftem mehrere neue Sogen in SRorbbeutfcblanb,

toeldje fid) 1770 $u ber fogen. ©rofeen SanbeSloge oon $eutfd)lanb Oer*

einigten. Obf(bon bie ftbwebifdje ©rojjloge ßeßen bie ©ereebtigung

Sinnenborf« jur ©rünbung oon Soßen und) ibrem ©pftem förmlid? pro*

teftirte, breitete ftcb bie neue ©cböpfung au« unb 3innenborf leitete bie*

felbe bi« an feinen $ob, melier 1782 burd> einen ©cblagflufc eintrat,

wäfcrenb er gerabe, ben Cammer in ber £anb, eine Soge eröffnen wollte.

S)te oon ibm gefdmffene „grofee Sanbe«loge oon $eutfd>lanb", welker

jebod? biefer Sitel nidrt mit JHedjt aufommt, ba fie nur einen fleinen

2&eil ber beutfdjen Sogen unter ft<b bat, beftebt nod) foeutjutage, unb

jtrar unter ber befonbern ^roteftion be« König« oon ^reufcen unb unter

ber bireften Seitung be« Kronprinzen.

$a« febtoebifebe Softem bat gebn ©rabe unb beruht auf ber

Einnahme, bafj gewiffe ©ebeimnijfe oon G^riftu« an fidj burd) bie Sipo*

ftel, bie Üempelflerifer unb bie 93augenoffenfd?4ten binburd) fortgeflanjt

baben, unb auf ber Jabel, bafj ein Stoffe be« ©rofnneifter« SBeaujeu,

eine« Vorgänger« 2Rolao'«, ben Settern wäljrenb beffen ©efangenfdjaft

befuebt babe unb auf beffen Anleitung in bie ©ruft feine« Obeim« f^tn«

babßcftiegcn fei, n>o er in einem verborgenen haften bie Snftgnien unb

Urlunben be« Ocben« gefunben babe, bie bann oon $ari« nad) ©äjott«

Ianb unb oon ba nacb ©a^weben geflüebtet worben feien. 2)ie Symbole

ber bßberen ©rabe erinnern an ba« templerifcbe SRittertum unb an bie

fatbolifdje Kirdje, fo 3. 93. ba« Samm ©otte«. $ie Zeremonien be«

böcbften ©rabe« follcn ber e f f e febr äbnlid) feben unb feine ÜRitglie*

ber oerpflicbtet fein, beftänbig ba« rote Kreuj ber Sempelberm auf ber
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93ntft 3U tragen, aöe Slbenbe ba« ©ebet be3 beil. 23ernbarb $um £amm
©otteS (!) bergufagen, am Ct^arfreitaß bis Sonnenuntergang $u faften,

bann brei Sdmitten 93rot mit Sali unb Oel *u geniefcen, beim Slbenb«

effen aber ftdp be$ fiamm? unb SaubenfleifcbeS (!) $u entbalten, — toa«

jebocb beutgutage fcbioerlidj mebr beobadjtet toirb. 3)er oberfte SBürben*

träger beä SöftemS f&brt ben Xitel: SBifar Solomon^. SWebrere au3<

gejcicbnete 2Jtitglieber beäfelben, barunter ber berühmte Siebter 3. £. 93o§,

baben feine Zeremonien „nidptig, unnüfc unb läcbei'licb" genannt. #ucb

jetdjnet ftdp baäfelbe unoortpeilbaft buraj bie battnädige SSermeigerunfl

ber Slufnabme oon 3uben au$. ßine geiftreiaje Organifation ift tbm

jebo<b niebt abjufpreajen. $a3 f^roebifebe Softem ift baäjenige, toelcbeS

bureb bie befannte Scprift „Sarfena" oeröffentlicpt mürbe; mer alfo

glaubt, bur<b bie lefetere bie »abre gmntaurerei fennen $u lernen, ber

befmbet ft(b in einem foloffalen 3rrtum; — er bat nur ein gefebidt ge*

maltet 3errbilb baoon gu feben betommen.

3)a8 anbere neue fiia^t, melcbeS ber falfdjen Sempleret Äonfur*

renj maebte, mar bie erneuerte SRofenfreugereL 2Bte lange bie oon

un* oben (S. 193) ertoäbnten alten 9lofenfreu$er fortbeftanben unb ob

unb nrie fte mit ben neuen DrbenSmännern fccdielben Ramend jufam*

menbingen, ift niajt binlänglicb befannt. 2)a3 aber fann aU böcbft

h>aprfdjeinlidp angenommen »erben, bafi biefe neuen 9to)entreu3er, gleid>

ben neuen Templern, eine Stföpfung ber 3efuiten maren, um ber 2luf«

flärung gu gleidjer 3eit oon oerfebiebenen Seiten ber beifommen }U

lönnen. SBäbrenb man bie ritterlicben SRorbbeutfdpen burd) bie Semp*
leret firre gu macben fuebte, boffte man bie gu tieffinnigen Unterfudmngen

geneigten Sübbeutfcben mittete ©rübeleien über bie ©ebeimniffe be$

fiebenS, in bie afleinfeligmad?enbe Äirdje gu füpren, fotvett fie ntdjt fa>n
barin maren, unb He «u&erbem bur(b Vertiefung in abergläubifcbeS

treiben oon aller ^Beteiligung an ber überbanbnebmenben Sluftlärung

abgugiepen.

©ejeiepnenber SBeife gu berfelben Seit, ba Mofa unb 3»bnfoii

tpr 9Befcn trieben, um ba$ 3abr 1760, fdpeint ber neue SRofentreu«

gerorben in Sübbeutfatyanb aufgelommen gu fein. Obfture £eute,

»ela^e ber maurertfa^en ©efcbidjte burdjauä fremb fmb, ftanben an feiner

Spifee, unb gaben oor, unter „unbefannteit Oberen" 311 arbeiten. SBenn

fte mußten, bafj ein brauebbarer SJtann Steigung 3. 93. gur Slldjemie batte,

fo {abrieben fte ibm anonpme ©riefe in buntein SluSbrüden unb mit rät*

felbaften 3*i<ben, fanbten ibm bann einen Unbefannten, ber ftep tbm
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als 2lbept gu erfennen gab unb ibm »ertünbete, ba& „cbrmfirbiße 93äter"

bai ©lüdt 2)erer beßrünben moüten, welche t^tre Schüler mürben, ibm

hierauf ©olbroflen übergab unb »eitere »erfpracb, bie jebodb ausblieben.

3)er Jtanbibat erlieft üon nun an mieberbolte Hufträße, mufete «Reifen

ma<fcen, unb mürbe in öerföiebene ©rabe aufgenommen, enblid? aber, menn

man erreiebt batte, maS man non ibm mollte, nämlidj Ginflufe in gemiffen

Greifen u. bßl., ibn aber niebt meiter $u »ermenben toufite, plöfcli* fal*

len gelaffen unb ignorirt, unb alle feine ©emübungen, bie Oberen gu

ftnben, maren umfonft. Sanben bie SRofenfreuaer bagegen, bafi fie 3e-

manben $u üRe&rcrm, tttc^t bloS als SRütel, fonbern au* jum 3mede

brausen tonnten, fo liefeen ftc ibn meiter fteigen. Sie bilbeten ni<bt,

mie bie neuen Jempler, einen integrirenben $beil beS JreimaurerbunbeS,

fonbern maren oon biefem buwbauS unabbängig, mie benn au<& oon ibren

neun ©raben bie brei erften mcfct bie maurerifeben tarnen fübrteiu

SBobl aber benufcten ftc einzelne fiogen unb ©rüber, mo fte fonnten unb

eS ibrem 3medfe bienlicb mar. SRamentlicb fielen manage unjufriebene

2Ritglieber ber ftriften Obferoang in ibre £änbe. eifrigen greimaurern

gaben fte oor, ber SWaurerbunb fei bloS eine Storfcbule $u bieten unb

gebeimeren Äenntniffen, bloS ber SSorbof beS mafcren Tempel«, bie gret*

maurerei erbalte erft im SRofenfreujerorben SBabrbeit unb Seftätigung.

S)ie einzelnen ÜRitglieber erhielten neue, meift erbiebtete tarnen,

|. 83. $öbron, OrmefuS, GebrinuS u. f. m.; ibre Sogen nannten fte

„Greife." 3>en Oberen mufete oollfommener ©eborfam geleiftet unb

burfte fein ©ebeimnifj »erfebmiegen merben. Äein ÜDHtglieb ber unteren

©rabe rannte &nbere, als biejenigen feines „ßreifeS". 2)ie Sacbe beS

OrbenS mürbe füc Diejenige ©otteS unb (Ebrifri ausgegeben, baS fiofungS=

toort ber SRofenfreu^er mar: „Stuf bafj ©ort unb fein SBort mit uns

fei." fromme Lebensarten, gemifdbt mit unoerftänblicben unb mpfti*

feben, bilbeten ibre Spracbe. Sie bebaupteten, ein verborgenes 93udb

3u beftfcen, melcbeS bie beilige ©efd)i(bte oor ßrfebaffung ber Seit (!),

namentlicb btn Sali ber böfen Gngel, er^äble, mitbin ber SBibtl oor?

angebe. 3)en ÜReuaufgenommenen mürbe ein SBüföel $aar abgefdjnitten

(bie Sonfur!); fte mußten einer „beiligen Kongregation" ©eborfam unb

StiQfcbmeigen geloben; baS unbefannte Oberbaupt mürbe als M. M.

(Magnus Magna, ber grofse 3auberer — oon SRom?) begeiebnet. $er=

breitet toaren fte, nad) ifcrer 93ebauptung, in gan$ Europa unb m
Sßorberalien.
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Sefc^äfttQung beftanb in mbftifcber, fabbaltftifcber unb über»

(>aupt oerrütfter Auslegung bei 93ibel unb anberec angeblidj ^eiliger

ober geheimer ©üdjer, in unftnniger Deutung be3 3ufammenbange3

ber SRaturbinge (fo mürbe j. 93. behauptet: bie Planeten unb anbere

©eftirne merfen ber Sonne beftänbig ba$ oon ibr empfangene £td?t

roieber ju unb baburdj werbe ibre ÜRacbt unb ibr ©lanj erbalten!!!),

ferner in ©eifterfeberet unb $eufel3bannerei, in SUcbemie, ©olbmacberei,

Bereitung uon SebenSeleriren, in cbemifcben SBerfudjen, au$ SRegenroaffer,

$arn unb anberen Subftanjen eble ÜRetalle $u bereiten, ja fogar in ber

ongeblicben ßunft, burcb (bemifcbe $roceffe — Oftenfcben gu erzeugen.

Einmal mar bem Äreife in Öcrlin öon ben fogen. Oberen ein aVmifdber

sprocefc aufgetragen morben, alä ber anroefenbe ßbemifer Älaprotb be*

mieS, bafi baburdb baS ©ebäube, in melcbem ftcb ba3 Saboratorium be«

fanb, — e3 mar ber Sßalaft be$ ^ringen griebria> öon Sraunfa^meig, —
in bie Suft gefprengt »erben muffte, morauf ber $rin$ bie ©aufler

fortjagte unb ibre fcerenfücbe abbrecben liefe. 2)ie 9ftitglieber trugen

in ben SSerfammlungen meijj unb fdjmarje Sdbärpcn, in ben böseren

©raben priefterlicbe Äleiber unb ftlbeme ober golbene ßreuje. S)ie

Zeremonien ber Slufnabme waren ben fceimaurerifdjen nacbgemaa>t, aber

ftetS mit ©egug auf aftrologifdjen unb alcbemtftifajen Unfmn. gurcbt«

bare (Sibe würben babei gefdjmoren. Serfprocben mürbe ben ÜJlitglie*

bem, im neunten unb böcbften ©rabe mürben fie alle ©ebeimniffe ber

Statur erfabven unb bie Oberberrf^aft über ßngel, Teufel unb 2Ren«

fa>n erlangen.

3)er erfte SJJrofct ber neuen rofenfreujerifcben 2lfterroei«beit in

$>eutfd)tanb mar 3ob. ©eorg Sajrepfer, geboren 1739 in Dürnberg,

erft Solbat, unb fpäter Äaffeemirt in Seipaig, oon bem man übrigen*

nid)t meifc, ob unb mo er greimaurer geroorben. 3m S^bre 1777 er*

nutete er in feinem Äaffeebaufe auf eigene Sauft eine fogen. fcbottifa^e

fioge, offenbar um feine ßunbfcbaft gu öerbeffern, unb bebauptete, eine

beffere Sttaurerei gu lebren, als bie mirflicben Sogen. SSon einer folgen

jurecbtgemiefcn, benabm er fub trofcig, beleibigte fie unb ibre 2JUtglie*

ber, erbielt aber bafür auf 93efebl be$ iperjogS Äarl oon Äurlanb, be3

$roteftor3 jener Soge, auf ber 3Ba<be ©todprügel, beren Empfang er

befa^einigen mufite. SBon anberen, Öngftlidjeren Srübern mürbe er ba<

gegen, auS gur#t, er möcbte bie SunbeSgebeimniffe oeröffentlicben, böf*

lieb bebanbelt, unb mufite fie bura? Vorgaben gebeimer &enntniffe fo

gu oerblenben, bafj fogar ber ßerjog gerbinanb oon SBraunfcbmeig unb
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ber genannte ßerjog mm Äurlanb neugierig würben unb t^n ju ficb

nacb SBraunfcbweig unb Bresben tommen liefeen. 9hm tteibete er fty

in eine elegante Uniform, ftoljtrte mit einem Segen einber unb erfreute

ftd? be3 Umgänge* bocbftebenber Sßerfonen. $n fetner Soge beranftaltete

er 3aub«et*n unb ©eiftererfcbeinungen mittel fpfttahfcber ßrperimente

unb magifcber latenten. Qt liefe beliebige oerftorbene $erfonen auf*

treten, wobei fi<b bie 3ufcbauer nicbt bon ibren ^läfcen bemegen burften.

gab aber boSbafte £äu$e barunter, oon Wclcben Giner, ein tfauf»

mann, einft an einem ©eifte bie Jag« juoor bei ibm getauften Scbub*

fcbnallen entoedte unb ein anbereä 2Ral betmlicb bie $büre verriegelte,

fo bafe ber polternbe ©eift nicbt berein tonnte, ©ei biefem treiben

ergab ficb tnbeffen ber aufgeblafene Scbrepfer einem lieberlicben unb

oerfdjmenberifcben fieben unb benahm ficb gegen feine ©önner rob unb

anmafeenb, fo bafe ibm $iefe enblicb in feinen ©eltoerlegenbeiten nicbt

weiter belfen wollten. Qt tarn fo weit, bafe er ficb au$ benfelben nicbt

mebr retten tonnte. Sin einem borgen, nacbbem er nocb mit feinen

wenigen übrig gebliebenen Slnbängern eine fogen. Soge gehalten, ging

er mit benfelben in ba§ SRofentbal bei Seipäig, entfernte ficb unter einem

©ormanbe Dorn SBege in ein ©ebüfa) unb erfcbofe ficb ba am 8. Ottober

1774, erft 3ö 3^re alt. 2lu$ feinen ^interlaffenen papieren wollen

glaubwürbige 2Ränner fcbliefeen, er fei im 2)ienfte ber Sefutten ge*

ftanben!

2Rertroürbiger SBeife mar aber mit biefem bäfelicben «Borfa0e

ba8 SRofenfreujerwefen nocb nicbt auf feinem ftöbepuntte angelangt. 63

erftieg benfelben burcb $wei Scanner, oon benen man nicbt weife, ob

man fie für Karren ober für Geburten falten fofl. $er ©ine mar

Sobann (Ebriftof ©Mlner, bei Spanbau 1732 geboren, feit 17Ö9

Sßrebiger, feit 1766 SRat in preufeifebem 3)ienfte, 1788 StaatSminifter,

geftorben 1800, ber anbere 3ob- SHubolf StfcbofSmerber, 1741 in

Düringen geboren, turfäcbftfcbcr Äammerberr, 1772 preufeifdjer SDtajor,

1786 töriegSminifter, geftorben 1803. SSon ber ftritten Obferoang al$

„SRitter oom ©reif" niebt befriebigt, fuebte 93ifcbof3merber einen 93unb,

ber fieb mit 3Ragte befebfiftigte, unb war fo glüdlicb, benfelben in ber

SRcfentreujerei gu ftnben. @r würbe, biefer Neigung gemäfe, t>o.,;t fcer«

joge Äarl oon Äurlanb, beffen Staümeifter er bamalS war, abgefanbt,

um ben auf 2tnorbnung feinet $errn geprügelten Scbrepfer gu prüfen,

würbe beffen feurigfter Slnbdnger, gewann ben $er$og für ibn, war

3euge feine« SobeS, glaubte aber bennoeb an einen böberen 93eruf be3
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©auflerS, lebte als ©inftebler, um geträumten geheimen Oberen $u ent*

flehen, wähnte in bem ©djtoinbler ©ugomo§ ein neue« 2idjt 311 erblickn

unb »oUte für ibn nad& Gopern reifen, um bie ©ebeimmffe ber Remplet

)u bolen. $urcb bie ©unft be$ Äronprinjen griebrieb 2Bilbelm oon

^reufcen, be» Steffen griebricbS beS ©rofien, emporgeftiegen, tbeilte er

biefeS ©Iücf mit Zöllner, ber fi(b als „SRitter »om Söürfel" ebenfalls

Don ber Semplerei getrennt fyatte, unb nun gleid? ibm au ben bödtften

Stufen be§ gürflenbienfte« erboben h>urbe. 95eibe gemannen ben töron*

prüfen, ber 1786 bem grofeen Ofceim als Äönig griebrieb Söilbelm II.

folgte, für bie SRofenfreujerei, beren $ireftor in Berlin 2BöUner mar

unb fogar bie ©rofjloge su ben 3 SBeltfugeln in ein föofenfreuaerfapitel

oerroanbelte. <Snbli# brauten fie e3 als 2Wmiftee bafcht, ba£ an bie

Stelle oon Slufflärung unb Soleranj, bie unter bem alten grtfc geberrfefci

borten, $unfelbeit unb ©laubenSstoang traten. SBafcrenb Tie ben getfrig

bef(bränften, eiteln unb genufefüajtigen ßönig, im einöerftänbnijj mit

feiner fajamlofen ÜKätreffe, ber fogenannten ©räfin £i(btenau, bunb

©eifterbefajmörungen unb tofle ©elage befebäftigten, »erfaßten fie ba$

berüchtigte SReligionSebift oon 1788, bura? melcbeS ber Slufflärung

unb freien gorfdjung in ben preujjifajen Staaten ber £obe$fto& oerfefct

»erben follte unb fübrten bie Genfur toieber ein. Sttit bem £obe beä

ÄönigS ftürjte jebodb ba3 ftolje Gartenbaus, an »eifern bereits bie

mutigen SSerfecbter ber greibeit, 93iefter unb ©ebife, lange gerüttelt

batten, fammt ber ganzen Dtofenfreujerei in krümmer.

3u gleidfoer 3eit mit ben 5Rofenfreu3ern beftanben jmei Abarten

berfelben, meldte beibe na<b fremben ©rbtbeilen benannt maren: bie

Slfiatifcben ©ruber unb bie Hfrifanifd&en SBauberren. $ie

Slftaten mürben 00m greiberrn #an3 $cinri# Don 6 drjofen in SBien

gejtiftet, meldjer mit ben SRofenfreujern 3erfaÜ*en mar, nabmen jmar nur

Freimaurer auf, aber au(b 3uben, unb oerirrten ftdj auf biefelben Abwege,

toie bie 5tofenfreu3er. 3b« $auptjt& mar SBien, melcbeS fte Sbeffalonicb

nannten, tote fte überhaupt jebem Ort einen fremben Sflamen gaben,

S)ie angeblicben Oberen beS OrbenS biefjen „Snquifttoren". 2)er ©rabe

maren fünf: gtoei ^robeftufen, Sua^enbe unb fieibenbe, unb brei #aupt*

ftufeu. 3)ie ÜJUtglieber trugen . runbe fa^toarje öüte mit je naa> bem

©rabe oerfebiebenfarbigen gebern, fa^marse Mäntel unb »ei|e ober

febrrar^e Söänber mit oerfdjiebenen 3^i(ben baran, in ben teeren ©ra*

ben rote $üte unb ÜJläntel, in ben b^bften eine gang rofenrote Älet*

fcung. SWitglieber bilbeten eine ÜReifterfcbaft, jebn fokbe eine

2)efabe ober Obermeifterfa^aft u. f. m, 64auber^aft entarteten bie
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SIftaten in Oeftertetd^. 2)er Schmelatießel ber ©olbmacheret braute

mehrere ©ruber Salbung unb Unterfchfoßunß unb fn'eburch ju

$ranßer unb anbeten entehrenben Strafen. Sie trieben auch ©eifter«

feherei, bis etnft, als fic ben ©eift be$ ©rofhneifterS ÜMaö befchmören

»Otiten, ihnen einen Schaft ^eben au helfen, — ber Pfarrer 2Jlichael

ßotn, ein aufgeflärter 2Jtann unb gretmaurer, unb feine mit Änütteln

unb $refchfleßeln bewaffneten Sauern in 2Röblinß bie ©eifterbefchmörer

überfielen unb burchprüßelten.

55ie Slfrifaner, oom ÄrieaSrate Äöppen in Söerlin ßeftiftet, hat*

ten eine etma§ mürbißere 93efchäftißunß als bie 9tofenfreu$er unb SXfia«

ten; fte unterfuhren bie ©efchichte ber Freimaurerei, nahmen nur ©elehrte

unb Äünftler auf, oerhanbelten in lateinifcher Spraye unb fe&ten greife

für miffenfchaftliche Arbeiten au«, berftießen ftch aber babei in überlabene

ftnntofe Sombolit, Äabbaliftif, «Dlagie unb SJtyfteriomanie, namentlich

in anßebliche äßpptifc^e Sflpfterien unb £ieroßlofen. Sie aalten fünf

untere ober Sehrßrabe, unb brei höhere ober innere, meiere ben klaffen

beä templerifchen SRittertumS entfprachen. $er Orben bauerte aber nur

tneniße 3ahre.

Slnbere mpftifche Seften, beren e$ eine SRenße ßab, a» 99« oie

„unbefannten SBelttoeifen", unb meiere meift nur auf ©elt fpefulirten

unb bie Slufßenommenen betrogen, überße^en mir unb erwähnen nur

noc^ bie Äreuabrüber ober $r euaf rommen, ßeftiftet com ©rafen

Gfjnftian oon §aiißh>i& (1752—1832), melier erft als „SRitter oom

heilißen 93erße" ber firiften Obferoana, bann bem 3inu*uborffcben Sty*

fteme anßehört hatte unb enbltct) fonfequenter Sßeife baau fottfehritt,

eine ©efellfchaft au ßrfinben, oon melcber ein 3*ttßenoffe faßt, fte fei

„eine SBerfchwörunß beS 2)efpoti§mu3 ßeßen bie Freiheit, beS Safter«

ßeßen bie £itßenb, ber Dummheit ßeßen ba£ Talent, ber ginfternifj

geßen bie Sluftldrunß". 2>ie Äreuafrommen tyelten ftch im ftrenßften

©eheimniffe oerborßen, forrefponbirten in (Seffern, fuchten bie gürften

au umßarnen, um an ihrer Stelle au herrfchen (tote SifchofSroerber unb

Zöllner bereite ßethan hatten!) unb trieben allen möglichen Slberßlau*

ben, um bie Söiffenfchaft tobt au machen, fo bafj in ihnen erft bie hochfte

SluSbtlbunß beS SRofenfreuaertumS au fuchen ift. 2ftit bem greimauret*

bunbe ftanben fte in ßar feiner SBerbinbunß.

Sin bie SRofenfreuaerei erinnern auch bie ßeheimen ©efetlfchaften,

welche ber bekannte ÜfteSmer fttftete, um feine Theorie com thierifchen

2Raßneti£mu3 (Somnambulismus) au pfleßen unb au oerbreiten/ unb

beren es in granfreidh unb ben franaöpfchen Kolonien eine grojje SWenge

16
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gab. Sie Ratten ein eigenes, bem frein.aurerifchen nachgeahmtes Gere*

monietl unb ertoedten baS ©efühl, bafj eS ungefähr fo bei ben eleufmi*

fchen 3nt?fterten gugegangen fein muffe.

Söenn aber SReSmer ben GharlataniSmuS, bon bem er jebenfaflS

nicht freigufprechen ift, »oenigftenS burdp einen Schein öon SBijfenfchaft*

lidtfeit terbecfte, fo gaben ftd> Dagegen anbere in granfreich aufs

tretenbe Abenteurer, gleich bem $eutfchen Schrepfer, nicht bie geringste

9ftühe, etmaS SBeffereS gu fcheinen, als fte toaren, unb fanben bennoch,

— fo tief »oar bie ©unberfucfct ber SJtenfchen eingefreffen !
— ©lauben

an ihre angeblichen übernatürlichen Gräfte! $er Grfte berfelben war

©aint:@ermain, beffen toaferer üRame, Alter unb £erfunft unbe«

tannt geblieben fmb. ßr behauptete, mehrere (mnbert ober gar taufenb

3afcre alt gu fein unb gab fich als SRofenfreuger unb Freimaurer aus.

SBeit übertraf ihn an Unberfdjämtfceit ber berüchtigte (Saglioftro,

eigentlich Sofef Salfamo, geb. 1743 in Palermo. 6r änberte oft feinen

ÜRamen, burchgog mit feiner fchönen grau gan3 Europa, berfaufte ihre

SRcije um ©elt, Überliefe ftch baneben felbft allen AuSfchtoeifungen,

fälfchte SBechfel, betrog bie Seute in fchamlofefter Seife, gab t»or, SBuns

ber gu thun unb ©eifter gu bannen, erfanb, nachbem er ftch 1770 in

fionbon hatte gum Freimaurer aufnehmen laffen, eine eigene, für ÜJMns

ner unb Srauen beftimmte, nrie er fte nannte, „ägpptifche 2Raurerei",

errichtete „ägoptifche Sogen", oerfehrte mit ben SRofenfreugern unb hielt

feine gange 3^it gum 93eften, mit Ausnahme ber Äaiferin Katharina II.

üon föufilanb unb ber Freifrau ßlife bon ber JRecfe, bie ihn entlarvten

unb geißelten. S)urch feine Söetheiltgung an ber befannten ipalSbanbs

gefchidhte in Jranfreich bisfrebitirt, manbte er ftch nach SRom, fiel

aber ber 3nquifttion in bie Jpänbe, bie ihn 3um Feuertobe oerurtheilte.

SSom $apfte begnabigt, ftarb er 1795 im ©efängniffe. Sin ber Spi&e

feinet angeblich maurerifchen SpftemS ftanb er felbft unter bem $itel

©rofefopt (torrumptrt ©rofjfoftha), an berjenigen ber Ffaucnu)0CI1

feine F?<*u als ©rofefoptinn ober Königin bon Saba. 3)ie ÜJlitglieber

hieben Zopten unb Äoptinnen. Sogen biefer Art gab es? nur in fitank

reich unb oorübergehenb gu 9Jlitau in Äurlanb. 3)aS ©eheimnife be*

ftanb in ber Verleitung ber 3Jlaurerei aus ben ägtyptifchen SD^pfterten'

in ber angeblichen Äunft, ftch gu verjüngen unb baS Sehen auf Safr5

taufenbe (!) gu verlängern, u. f. n>. Qvl ben Swecfen gehörte auch bie

^Belehrung ber $roteftanten (!!) unb bie SGBieberherftellung beS Sempefc

orbenS.
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Aufeer ben erfolgen, roelcbe bicfe Abenteurer ergtelten, matten

au<& noi> Scbroärmer oerfcbiebener Art in ftranfreid? Auffegen, inbem

ftc rofenfrcugerartige SBerbinbungen ftifteten, fo namentlich ber SRöftüer

©tartineg ^Mqual, ein Anbänger 3afob SBöbme'S, unb beffen 6diület

Glaube oon 6 t ÜJtartin, beren maurerifd&e 6efte als bie ber SWar»

tiniften ober ber AuSermäblten GoßnS befannt ift, gebn ©rabe

batte, aua) grauen aufnabm, ft(b mit Sbeofofie, b. b- Grübeleien über

baä SBefen ©otteg abgab, fcblie&licb aber ft* mit ben „Gittern ber 2BoW*

tbätigfeit" oereinigte. 3bnen äb»"*i<b/ aber nocb abergläubifdjer unb

mit (Saglioftro in SBerbinbung, mar ba3 gmölfgrabige Softem ber 5ila*

letben (2öabrbeit3freunbe), ba3 ber 6onnenritter unb Anbere.

Offenbar mit ben 3efuiten in SBerbinbung maren bagegen bie „um
befannten ftilofofen", meldte einen 2)old> als Orben§geicben trugen

unb beren Zeremoniell bie 9tadje (für bie Aufbebung ber Sefuiten?)

)um Snbalte ^atte, bie (Sentraliften, roelcbe bie ©inbeit aßer SReli*

gtonen, b. b« ibt Aufgeben in ber romifäV-fatbolifdjen, lebrten, bie 31«

luminirten oon Aoignon, roelcbe eine fanatifcbe Serebrung SWaria'3

betrieben, u» f. ro.

S)en gang nacften, ber Freimaurerei grunbfeinblicben Gbaratter

be£ SefuitiSmuS unb beffen grimmigen Soxn über baS ÜRifilingen feiner

Abfluten auf bie erftere oerrieten enblidj bie italienif (ben 3 aPPa*
tori, beren 3^ed e£ mar, bie Maurer läcberlicb gu macben unb ibre

©ebeimniffe gu oeröffentlicben. 3b* Sinnbilb mar eine Art, beftimmt,

ben SBaum ber 2Raurerei umgubauen; aber bie Art ift oergeffen unb

ber Saum blfibt nodj! 2)amtt enbeten bie frud)tlofen SBerfucbe ber

3efutten gegen ben „Söunb ber SJünbe"!
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Zwölfter £!)fd)iutt

Eerasons l'infäme!

©o roenig a\$ bie SHeformation ein abfubtlidjeS 2Berf ber SRe*

formatoren, fo trenig toar bie franjöftfd&e SReoolution ein fola^eS ber

2fttjjoergnügten unb SReoolutionäre. 3)iefe betben grojien (Sreigniffc ber

SBeltgefcbidfcte waren oielmebr notroenbige golgen ber oorangebenben

traurigen fird&ltcben ßuftänbe im 15., unb ber ebenfo traurigen feoliti=

f#en im 18. Safcrbunbert. SQobl baben ftd? bie SInbänger verrotteter,

aber einträglid&en SSorrccbten günftiger Ginridfrtungen nacb Gräften be=

mübt, ben Sluäbrudj ber franjoftfa^en ober oielmefcr europäifa>n SRe«

oolution aus abfubtlidben ©emübungen ber greimaurer ober anberer

geheimer ©efellfßaften begleiten. SUlein bie ©rgebmffe biefer ©e;

mübungen toarcn eben feine ©emeife, fonbern lebiglia? millfürti^e Se*

fauptungen. läjjt ftcb toobl nacbmeifen, bajj einzelne SDUtglieber

berartiger ©efeflfcbaften foldje ©runbfäfce au£gefproa>n baben, wie fte

Hadder im Verlaufe ber angebeuteten revolutionären 23ch?egungen jur

©eltung gelangten, n>ie 3. $8. bie SReajtSgleicbbeit Silier oor bem @e=

fefce, bie Slufbebung ber golter unb ber graufamen ßeibeSs unb SobeS«

[trafen, ber ßerenproceffe unb ber 3nquifüion, unb e3 fmb bieg audb

notroenbige golgen ber freimaurcrifcben ©runbfäfce; allein biefelben

famen nicbt beSbalb $\xt ©eltung, weil fie tbeilroeife üon Freimaurern

angeregt rourben, fonbern roeil bie allgemeine Stimmung erroacbte, bafj

iene Reformen in ber Orbnung unb am $lafce unb ein längftgefüblteS

Söebürfnifj feien. 2lüe großen 3been in ber ©ef$i$te muffen eben
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guerft ponGinjelnen auSgefprocben merben; aber btc« beroirft tfcre Aus*

fübrung nocb nidjt unmittelbar, unb fann fie ni$t beroirfen, fo lange

nidjt allgemein ba3 ©effibl, baß fie au^gefü^rt merben müffen, gut

$errfcbaft gelangt. 3)ie 9lrt unb SBeife bet SluSfübrung aber, ob auf

frtebliaVm ober auf gemaltfamem SBege, bangt öon ganj anbern Um*
ftänben ab, feineSmcgS oon bem SBillen derjenigen , roelcbe bie betref*

fenben 3been anregten. 3a, e£ gefebiebt jebr oft, baß fta? bie Sefc*

teren an ben ibre ©ebanfen auSfübrenben Zfyaten niajt nur ni#t be*

tbeiligen, fonbern fie fogar mißbilligen unb befämpfen, toeil fie ni#t

abnten, baß ibre ©runbfäfce folebe ßonfequenjen, ifrre ©ebanfen fol(be

£ragtoeite baben fönnten. (Sbenfo menig aber, roie ben einzelnen, ift

bie Art unb Söeife ber SBerhrirflicbung ibrer ©runbfä&e ben ©efell*

fd&aften, melden fte angebören, jur Saft $u feßen. öaben mir ja

gerabe an bem 23eifpicle be3 ftreimaurerbunbeä beutlid) genug ge*

feben, mie im Sdjooße einer folgen ©cfellfa^aft bie grellfte 93erfdn'eben=

bett ber SRicbtungen malten fann. Vermöge ber SRidjtberütffid&tigung

religiöfer unb polttifd&er Meinungen bei Slufnabme ber 2Ritglieber beS

fraglidjcn 58unbe$ batten in beffen 2Jbtbeilungen aueb bie öerfdjiebenften

Sajattirungen be£ menfdtfidjcn $>enfen§, güblenS unb SBolIenS ifcren

Sift aufgefcblagen. 2öir faben , roie bie ftrifte DbfcrOanj ber Spielerei

eine£ erneuerten ÜemplertumS , ba3 Glermont'fdje > flerifalifa^e unb

fdnocbifaje Softem einem ocrborger.en ÄatbolijiSmuS , bie JRofenfreujer,

Slfiaten unb 2lfrifaner einem bunfeln -ÜloftictgmuS unb Aberglauben

fid) in bie 2lrme roarfen, — SllleS 53eftrebungen , bie bon ber 2lufffäs

rung fo meit entfernt ftnb, toie bie gtnftcrntfe oom Sidtfe, unb rote

glei^eitig ein Xfye'ü ber Sogen ftreng an ber urfprünglicben , unpar*

teiifeben Stellung be3 SBunbeS feftbielt, b. b« öon feiner ber oerfdjie*

benen 3citftrömungen fidj bmreißen ließ, — roorauS boeb fattfam ber*

vorgebt, baß ber f^reimaurerbunb be§ 18. 3<*brbunbert§ in feiner gro«

ßen Sftebrbeit niajtS roeniger als reoolutionären Umtrieben günftig mar.

3>cne gabme, elaftifdjc Sluffldrung oom Anfange beS 18. 3a&rs
^unberts, roelajc fub in ber Religion auf 2)ei3mu3, in ber $olitif

auf ßonftitutionaliSmuS befdjränfte, oon ber SReligion unb 2Konardjte

im ©an$cn aber feineSroegS abzufallen gewillt mar, unb roekbe als bie

Butter beS greimaurerbunbeS betrautet merben fann, batte im Saufe

ber Seit, außerbalb ber anfangs bloS für 3ftenfd>enroobt unb 93ru«

berliebe fdjroärmenben
, nadjber aber fub na(b allen Seiten bin oerirrem

ben Sogen, eine entfdnebenere unb frdftigere ©eftalt angenommen. £te$u
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trug, ieboch nur in langfamer unb allmäliger Stufenfolge, bor SlHem

bie Siteratur bei, unb $toar eine oon bet greimaurerei burdjauS um
abhängige, toenn au* bon einzelnen 2ftaurern bebiente Literatur.

2)iefe Siteratur ber Slufflärung begann lange tor ber Stiftung

be§ greimaurerbunbeS, in ber SDtitte be3 Hebenjehnten 3ahrhunbertS,

unb itoav in ©nglanb jur 3eit ber bortigen föeoolution. 5)er grofre

2Jttlton »ar einer ihrer erften Vertreter, unb Slbbifon nebft feinen

©enoffen brauten fte burcb ihre bie Serirrungen ber 3eit geifeelnben

3eitf*riften jur Gintoirfung auf bie politifchen unb focialen 3u«

ftänbe, mäbrenb Steift bie literarifcbe $olemif gegen religiöfe ÄrebS*

fchäben in'3 Sehen rief. 93on ba an verbreitete ft* bie aufflärenbe

Siteratur au* über $eutfchlanb unb gr an frei*, bort in bebäaV

tigerer, hier in fühnerer ©eife. 6in ^Beaumarchais, Soltaire*

S)iberot, b'SUembert, SRouffeau unb fo üiele Stnbere (oon benen

bloS SBoltaire, unb atoar erft im Sllter bon achtgig Sahren, greimaurer

ttmrbe, nadjbem er ben SBunb vorder fogar lächerlich gemacht; wm
JRouffeau ift bie 2lufnahme nicht gang ftcber) liefen bem allgemeinen

©efü&le, bafj bie mittelalterliäWeubalen 3uftänbe nicht länger bauern

fönnen, bafj Genfur, Seibeigenfchaft, golter, £ercnpro3effe, ^nquifttion,

Slbelöljertfajaft unb SRätreffenroirtfchaft nicht mehr langer baS SBolf

unterbrüden unb aussaugen bürfen, ihre begeifterten unb berebten SBorte,

beren ^Refrain SBoltaireS oft angeführtem unb feiten ücrftanbeneS $raft*

loort fear : Ecrason8 l'inf&me (lafjt un3 ba3 Schänbliche, b. \). ben Slber*

glauben unb bie $ne<htfchaft, germalmen!).

3n 2)eutfcblanb hatte biefe literarifäje Dichtung ben Sorthetl,

ber ihr in granfretcb mangelte, nämlich benjenigen ber $roteltion bur*

fürftliche ^erfonen. SBanbte au* ber eigentliche Schöpfer $reufeen$,

griebrtch ber ©rofee, in ber antinationalen Dichtung ber 3*it feiner

Sugenb befangen , fein 3ntereffe bloS ber franjöfifcbcn Siteratur }u,

loährenb er gegen bie Sprache feines 25aterlanbe3 fprob unb gegen

beffen literarifche Üßefrrebungen blinb blieb, fo gab bo* feine foeitherjige

©laubenSbefretung (ber SluSbrucf „Solerang" märe für feinen Stanbpunft

ju eng!) ber beutfchen Slufllärung einen bebeutenben Slnftofi, jebo*

feineStoegS im ÜRamen be3 greimaurerbunbeS, in ben er gtoar bor bem

Antritte feiner SRegierung aufgenommen mar, um ben er fict» ieboch,

ab aefchrec!t oon ben 53erirrungen beSfelben, niemals mieber belümmert

hatte. $>ie nämliche Haltung beobachtete ber grofee Schopfer ber neuern

beutichen freifmnigen Siteratur, ©ottholb ©fraim Cef fing, (erft 1771,
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42 3a&re alt, im f$toebtf$en ©öfteme aufgenommen); audj er blieb ben

Sogen ferne, obfcbon er in feinem „9tatban bem SBetfen" bie ©runbfdfce

be3 99unbe3 in ibrer SRetnbeit prebigte unb in feinen „(Srnft unb galt"

betitelten ©efprädjen für Freimaurer bie Slufgabe beSfelben einer ge«

lungenen, bie ©ef#i$te ber Sftaurerei aber einer oerfeblten Prüfung um
iergog. Sein bebeutenbfter ©ejinnungSs unb ßampfgenoffe, (Styriftof

griebrieb Nicolai (1733—1811), ber ©influfereidrfte unter ben SJtdnnern

ber beutfdjen Sluffldrung (toelcbe Stellung fein fcbroadjfinnigeS Hilter

niebt ungefa>ben mad?en tonnte), mar bagegen eifriger Freimaurer, inbem

er nacb Gräften bie templerifdjen Xborbeiten toerfpottete, bie iefuitifdjen

ßtntoirfungen aufbeätc unb befdmpfte unb bie falfcben SSorfteüungen

t)on ber ©efdriebte be§ 93unbe3 $u benötigen fuebte, burd? welcbe

ledere Semübung er jeoodb noeb fetneSmegS ba$ 2Babre fanb, inbem

er ben 93unb oon einer englifaVn gelebrten ©efeüfcbaft beS 17. 3^**
bunberts, ftatt öon ben Bauleuten, betleitete, ©rabe barin aber, bafe

in 2)eutfd?lanb bie 3Jtaurerei unter dürften be3 £brone3 unb be$ ©es

banfenä mebr jünger 3äblte als in granfreia^, motten mir einen ber

©rünbe bafür finben, bajj im erftern Sanbe bie fortfcbrittlidje unb aufs

lldrenbe Semegung auf ba$ geiftige ©ebiet befdjränft blieb unb fub

ntdjt gu mafjlofen, alle ©runblagen ber ©ittlicbfeit unb 9Boblfabrt um*

ftürjenben ©räueln binreifjen Hefe, mie im gtoeiten ; benn bie aflaurerei

tttaite ei ftctjS unb maebt e$ noa? jefet allen tyren jungem $ur $flicbt,

„©efefce unb Orbnung gu aalten unb $u feinem getoaltfamen Umfturje

£anb gu bieten", »ornit jie freilicb bem ©eifte ber 3eit ni(bt £alt ge*

bieten fann.

3m ©anjen blieb aber ber 3ufammenbang irü{fätn t,en £„öcn

unb ber auftldrenben S3emegung 2)eutfd)lanb'3 ein fe^r fdbtoad&er ; benn

erftere bulbigten burdtfoeg einem ftarf ausgeflogenen ©tabiliSmuS, ber

nur su ©unften neuer ©ebeimlebren unb Zeremonien burebbroeben mürbe,

todbrenb bie lefetere, einem mdebtigen ©trome gleid? einberbraufenb, öon

3abr ju 3>abr gunabm unb fortfebritt, ein 5$roce&, $u beffen ©tubium

toir £>ettner'§ trefflicbeS 2Bcrf: fiiteraturgefd?icbte be§ 18. 3a&r&unbert3

— nidjt genug empfeblen fönnen.

Söir boben im vorigen Slbfa^nitte barauf bingeroiefen, baj ber

in ben Sogen Ijerrfdjenbe ©tabiliSmuS unb bie 93ef$rdnfung ibreS au"?

gemeinen ^ntereffeä auf gormtoefen ben SBemübungen ber Sefmten

gefabrieben roerben müffe, roeldje bamit bie Slufflärung im ©angen gu

treffen mdbnten, aber nidfct beregneten, baf$ ficb biefelbe fomenig am
Aufgeben binbern läfet tote bie ©onne, unb bafc ba&er, menn aueb bie
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Sogen al« folche bon einem 2Bir!en für fte abgehalten mürben, an ihrer

©teile eingelne SUtänner, fotool 93rüber als SWchtmaurer, in ben tfampf

eintraten, bet nicht bermieben »erben tonnte, ireil er ein integrirenbe3

©lieb in ber langen $ette ber SBeftrebungen be§ 2Renfchengefchlechte3

für ^Befreiung oon allen brüefenben geffeln bilbete.

Sfttt ber Slufbebung be€ 3efuitenorben3 Dur($ 9toPf* $f es

menS XIY. mar aberbie gange mühetoofle 2lrbeit gtoeier Sahrhunberte

im 3ntere ffe «wer geiftlichen SBeltberrfchaft in krümmer gefallen, —
unb ba toar e3, bafc ein geiftooller ßopf ben ©ebanfen fajjte: maS jener

Orben angeftrebt, !önne mit ähnlichen Mitteln gu fünften ber Slufflä*

rung oerfuebt unb öielleicbt erreicht toerben. 2>ie je&t enthüllten unb

offcnliegenben gäben, toelche bie jünger SopolaS überall angefnüpft

hatten, — tonnten fte nicht bagu bienen, 2)a3 gu förbern, toaS 3ene

befämpft, — 3)a§ gu bernidjten, gu bejfcn SSertheibigung 3ene fl# tocr*

einigt Ratten? Qin (Schüler ber ^efuiten war eg, in welchem biefer

©ebanfe aufleuchtete ; er hatte ihre Schliche unb ©ebeimniffe feunen ge«

lernt unb hoffte, bureb üftaebahmung bcrfelben in einem bafür empfang«

lieben fatholifeben Sanbe ähnliche SRefultate für entgegengefcfctc ^been

gu ergielen. Slbam Söei^haupt, fo hiefi er, fear geb. 1748 unb tourbe

fchon 1773 $rofeffor be§ fanonifeben unb 9iaturre<bt3 an ber bamaligen

£ochfcbule gu gngolftabt. 5)ie ^ntriguen ber befeitigten $atre§ gegen

ihren 3ßacbfolger auf bem beinahe ein ^ahrhunbert *>on ihnen innege«

habten fiehrftuhle brauten in ihm jenen ©ebanfen gur SReife, ben er

fchon als Stubirenber gefafet hatte unb in melchem ihn ein greunb be*

ftärfte, — unb bie ©rünbung einer fioge ber SRofenfreuger ober Slfta*

tifeben Srüber in bem nahen Surgbaufen, toelche Schnrinbler bie SBcftcn

feiner Schüler an ftdj gu locfen fugten, führte bie 33ermirflichung herbei.

2lm 1. 2ftai 1776 ftiftete er, toabrfcbeinlicb gunächft aus jenen bebrohten

6tubenten, ben Orben ber „$erfeftibiliften", (fich SJerbollfornmenben)

hrie er ihn juerft, ober ber SHuminaten (Erleuchteten), tote er ihn

fpäter nannte. Um benfelben gu verbreiten unb gu ftärfen, ergriff er

SJtaferegeln, toelche unter ben bamaligen SBcrhältniffcn nicht unpraftifd)

genannt toerben tonnen. $ie er fte berfelbeu beftanb in ber toUftänbt*

gen Uebertragung be$ ^ierarcr;ifd>cn föegierunggftoftcm* ber Sefuiten

auf ben neuen Orben, toelcher »on oben herab auf befpotifche SBeife

gelentt toerben foüte, — bie gtoette in ber £crbeigiet)ung ber greimau*

rerei gur Seförberung ber OrbenSgtoede, feie bieS ja auch bie Sefuiten

öerfucht hatten. 3u biefem Gnbc liefe ftch 2Bei§haupt, ber Don ber
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toasten, reinen Freimaurerei feine ^txe r)atte, fonbern nur ifjre 95er*

trrungen rannte, nad) ber Stiftung feinet OrbenS in eine üftaurerloge

ju üJlündjen aufnehmen, liefet Freimaurer &aben alfo ben Sunb ber

3u*uminaten geftiftet, fonbern bon biefem aufcerrjalb ber Soge entftanbe*

nen Orben mürbe bie 2ftaurerei blo§ benüfci, unb e£ trat an bie 6tette

ber fefylgefdtfagenen reaftionären eine eben fo unmaurerifdje rebolutionäre

ßinwirtung auf ben S3unb. $n biefem $lane mürbe 2BeiSr;aupt namenfc

üdfr burd) grana3Eaber 3toadf;, pfalgbair. SRegierung*rat in £anb3f)ut,

einen in bie t/ödrften ©rabe eingetoetyten Freimaurer, unterftüfct. SWct;«

rere 3ar)*e na<$ feiner ßntftermng mar ber SKuminoten* Orben nodj

auf Sübbeutfdtfanb, befonberS 93aiern, befrf?räuft ; ba aber 2Bei$r;aupt

münfebte, bafi aud? ber Horben, unb nidjt nur ßatfwlifcn, fonbern audj

$roteftanten ftd? an feiner Sd?öpfung beteiligten, fo fanbte er ben

2Jlaraui§ Goftanjo bon (lüftanga, batr. Kämmerer, 1779 nad? %xanU

furt a. SR., um in ben bortigen Sogen für ben Orben gu werben.

Goftango felbft ri trete nid?t biet aus, ba bic bortigen reiben tfauflcute

meltbemegenben $t)aten abr)olb waren; aber ein junger 27cann, mit

bem er befannt mürbe, foüte nad) 2öei3t)aupt ber tfjätigfte Seförberer

ber neuen @efcUfcr)aft werben. Freiherr Slbolf ben ßnigge, fo rn'ef? fein

Iftame, meltbetannt burdj fein oielgelefenef SBudt) : über ben Umgang mit

üftenfc&en — geb. 1752, trotj feiner ^ugenb bereits in bie teeren

©rabe ber „ftriften Obfcroang" borgerüdt, gehörte mit 33obe gu ben

gerwrnifdtfen ©egnern jefuitifdjer (Sinwirfung auf bie 27tourerci, ergriff

bar)cr bie 3*>ce be3 3Uuminatentum3 mit 93egeifterung unb führte bem

Orben eine SJtenge auSgegeidjneter Scanner gu, wie g. 93. SBobe felbft

unb ben Slffeffor granj bon 2)itfurtt) gu SBefclar, mit welcfcen SBct*

ben er am Äonoerte 3U SöilbelmSbab für bie Sadje ber 2lufflärung,

fraftig cinftanb unb ber £cmplem ben £obe§ftofi berfefcen t)alf. 21Ö

bann Änigge, ber bi3t)er mit 2Bei3r;aupt bloS burdj Äorrefponbeng bc-

fannt mar unb ben Orben für einen alten t)ielt, eine 9?cife nacr) 99aicrn

unternahm, um bie SUuminaten perfönlidt) fennen gu lernen, mar er

ni#t menig erftaunt, t>on SöeiSfraupt gu r»erner)men, bafi ber SBunb

gleicr;fam erft al3 (Fiubrbo eriftire; benu e3 beftanb blo§ ber ©rab be§

„Meinen 3Uuminaten" in 2Birflid)feit. 6eine reidje gantafte trieb it)n,

ber 2BeIt met)r gu bieten, unb gerne überliefe it)m ber wot)l gu anregem

ben ©ebanfen, nid?t aber gur 6d)öpfung tum gormen geeignete nüdr;«

terne 2öei3r)aupt bie Aufarbeitung ber eingelnen ©rabe unb ir)re£ 3n«

^alteS, in roelc&en, nact) 93eiber 3bee, Erinnerungen an ben altperfifa^en
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geuer* unb fiic&tbienft, mit 2lnmenbung auf ba$ getfttge geuer unb

fitdfrt bct 2tuftlärung, bie. Hauptrolle fielen füllten.

3)ie ©runbjüge ber Ginrufyung be§ 3uuminatemOrben3 maren

folgenbe: (Sin oberfter 23orftetyer 0Bei3&aupt) leitete ba3 ©ange, htbem

er aroet SBürbenträger, jeber öon liefen mieber gmei, unb fo fort, unter

ftaj hatte, fo bafe ber (Srftgenannte mit leichter SWüfce ba$ ©ange regie*

ren fonnte. $er gange ©efcfcäftSgang mar in baS ftrengfte ©efceimnifc

eingehüllt. 3ebe3 üJlitglteb trug im Orben einen tarnen, ber einen

in ber SBeltgefcfcichte ober Sage berühmten 2Rann begeidmete (5Bei&

fcauptg. 93. htefc: SpartacuS, 3mad&: Gato, Goftango: $tomebe§, Äntgge:

gilo, 2)itfurt&: üJtmoS, Nicolai: Sudan u. f. m.); aud) bie Sanber unb

etäbte Ratten falfdfce tarnen, g. 93. ftatt 2Küna?en: Sitten, ftatt granfc

furt: Gbeffa, ftatt Oefterreidfc: Hegtopten, ftatt granfen: gilbrien u. f. m.

3n ber fiorrefponbeng bebiente man ficb einer geheimen Sd&rift, inbem

an bie Stelle ber SBuc&ftaben Rahlen gefefet mürben, unb in ber 3e^s

redmung be$ altperftfajen Calenberg mit beffen 9flonat3namcn unb

gahrgafclen.

3)ie £ahl unb ÜSenennung ber ©rabe be£ 93unbe§ ift nie in

redjte Orbnung gebraut »orben, bafoer fie an »erfdjiebenen Orten »er«

fdn'eben angegeben mirb. 3)avin ftimmen inbeffen bie Eingaben überein, bafe

e§ brei £>auptftufcn gab. 2)ie erfte berfelben, bie ^flangfä^ule, mar

für beranmaajfenbe junge Seute beftimmt. 5)er 2tufgunehmenbe mar

guerft Louise, als melier er aufjer bem ihn Slnmerbenben fein Or«

benSmitglieb fennen lernte; er mufete fitö burd? Lieferung einer au$*

fübrlidjen SebenSbefchreibuug , genaue SluSfunft über alle feine 33er«

hältniffe unb gührung eines SagebucheS gur 93eförberung tfid)tig unb

gum OrbenSgmede braudjbar auSmeifen. 3n biefem gaHe mürbe er

SJttneroal; bie ©enojfen biefer klaffen bilbeten eine 2lrt gelehrter @e*

feUfdjaft, meldje ftd) oorgüglicb mit 93eantmortung oon gragen aus bem
©ebiete ber Sittenlehre befaßte; audh mufjte ber SJlineroal über feine

SBorftellungen unb (Srmartungen Dorn Orben SluSfunft geben unb ba3

©elübbe be3 ©ehorfamS gegen ben letjtern ablegen. $te fieiter ber

SWiner&alen ^iefeen Heine Slluminaten, mürben in ber SSerfamm*

Iung ihres ©rabeS burd? ihre Ernennung gu biefer 2Bürbe überrafefct,

ma$ ben ßl?rgeig ungemein ftadjelte, unb erhielten Unterridjt in ber S3e=

hanblung unb 93eobad)tung ber Untergebenen, morin fte fidj bann üben,

unb über meiere fte $}erid?t erftatten mußten. 3>ie gmeite #auptftufe

mar bie greimaure vei, burd? beren brei alte unb gmei fogen. febot*
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tiföe ©rabe bie Suuminaten gletchfam hinburchgingen, unb beren

£ogen burch Sinnahme eines bcn Sbeeen bcr gilumtnatcn angepaßten

©öftemS, »ofür eifrig gc»irft »urbe, bahin gebraut »erben füllten, bem
Orben ftetSfort 3u»ach$ $u liefern. 3)ie brei alten 2Jcaurergrabe »ur*

ben ben eigentlichen 3llumtnaten ohne Zeremonien mitgeteilt, bie 2ttit*

glieber ber sroei Wem Wen: grofce 3lluminaten, »eiche bie 2luf«

gäbe Ratten, bie Gharaftere |ber 9Ritglieber $u ftubiren unb diejenigen

ju leiten unb $u beaufftebtigen, »eiche loieber Hnbere unter ftch Ratten,

— unb birigirenbc Slluminaten, »eiche ben einzelnen OrbenSab*

Teilungen Dorftanben. $>ie britte unb höcbfte DrbenSftufe, bie ber

2Jcofterien, »eiche in bie oier ©rabe beS ^ricfterS, beS Regenten, beS

3auberer3 (Magusü) unb be§ Königs (Rex) Herpel, ift nur theil»eife

entworfen unb gar nicht in Ausführung gebraut »orben. @rft in ihnen

füllten nach flnigge'S $lan bie eigentlichen 3»ecfe beS OrbcnS enthüllt

»erben. 2)ie oberften Leiter ber DrbenSabtbeilungen, beren S8ert)äItntfFc

inbeffen nie gehörig feftgeftellt »urben, fyie&en: Slreopagiten.

Sie Stoe&e, »eiche biefer burcbauS ben Sefuiten nachgeahmten

Drganifation ber Sßuminaten $u ©runbe liegen, beftanben nicht in einer

plöfclicbcn unb ge»altfamen, »ohl aber in einer allmäligen unb frieb*

liehen SReoolution, burch »eiche bie gbeen ber SlufHärung beS 18. 3<*fas

hunbertS $um Siege gelangen füllten. 3)iefe SReoolution füllte be»irft

»erben burch ©e»itinung aller h^röorragenben geiftigen Gräfte für ben

Orben, beffen Qtvede bie Aufgenommenen nur nach unb nach erfuhren

;

unb ba eS nicht fehlen tonnte, baft bie 2ttitglieber, »enn fte alle jene

Gräfte unter ftch jäblten, auch überall 3U ben höchften Stellen im Staate

emporfliegen, fo tonnte auch ber Sieg ihrer aufgeflärten ©runbfätje

nicht ausbleiben. 3n höheren ©raben foUte als grofieS ©eheimnifi

beS OrbcnS mitgetheilt »erben: 2)ie 2RitteI, um bereinft bie @rlofung

beS SJcenfdjengefchlecbteS ju be»irfen, feien geheime SBetSheitS*

fchulen; burch fie »erbe ber üJJlenfch oon feinem galle ftch erholen;

Surften unb Stationen »erben ohne ©e»altthätigfeit oom Grbboben

üerfch»inben unb baS üDlenfcbengcfchlecht eine einzige gamilie,
jeber £auSt>ater ber Sßriefter unb £err ber Seinigen unb bie 35 er*

nunft baS alleinige ©efefcbuch ber 2Jtenfchen fein! Um folche

©runbfäfce ben ©cmütern einzuimpfen, »aren ben ÜRitglicbern bie auf»

gellärten Sücher bezeichnet, »eiche fie lefen füllten; eS »urben in fchar*

fem ©egenfatje ju jenen freimaurerifchen Softemen, in »eichen bie 5>efui«

ten bie £änbe hatten, alle gormen bermieben, »eiche Anhänglichkeit an
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eine befonbere ^Religion ober Äirdje pflegen fonnten, unb 2llleS herbei?

fiejogen, fea« bie &errfcbaft bet Vernunft unb ba« Unterließen ber

Offenbarung begünftigte.

3)er Söuminatenbunb nabm im aScr^ältntfTe ju ber furzen 3«*
feine« 93efteben« rafcb unb ftieg auf etwa 2000 üflitglieber, tooju

freiliefe ber Umftanb fe&r üiel beitrug, ba& 3ur 2lufnafcme eine« Jtanbi*

baten jeber Gtnjelne berechtigt mar, ber fjieju bon Orben«oberen bie

SBollmacbt erhalten batte. G« geborten ifcm gefellfcbaftlicb unb miffem

fdjaftlicfe boefeftebenbe ORänner in Spenge an, wie bie ^erjoge (Srnft oon

Saufen* ©otba, gerbinanb oon Sraunfcbmeig, Äarl Sluguft (ba*

mal« noeb $rin3) oon SacfefemSBeimar, ber fpätcre gürftbifebof $al*

berg, ber fpätere 2ftinifter 2flontgela«, ber berübmte gilofof 93 aa*

ber, bie ^rofefforen Semmer in 3"Ö#abt, 2Rolbenbauer in ßiel,

geber in ©öttingen, u. 21., ber ßr^er ßcuebfenring in ©armftabt,

bie fatbolifeben Stomberren Scbröcfenftein in @icfeftäbt unb Scbmels

3er in 2Raina, ber Sifcfeof £äfelin in «München, bie 6cbriftfte«er

©abrbt, 93iefter, ©ebife, 93obe, Nicolai u. f. ro. Slucb ©oethe,

Berber unb $eftalo33t follen bem Orben angebört baben. Slufcers

halb $eutfcblanb'« mar gmar ber Orben noch nicht oabteitet, einige in

©eutfcblanb eingetretene gran3ofcn aufgenommen; aber feine $lane

gingen bereit« meiter. Sin ber Spifce be« ©a^en follte ein ©eneral
fteben (mie bei ben Sefuiten), unter ibm in iebem £anbe ein 9catio=

nal, in jeber £auptabtbeilung eine« £anbe« ein ^robinaial, in jeber

fiofalfeftion $räfeften u. f. m. 3n Seutfcblanb bifbeten bie 8 alten

$Rei<b«treife bie Sßrooi^en. gür Oefterreicb mar eine befonbere 9catio«

nal:3)ireftion oorgefeben, unb im ©eifte fah man bereit« fogar in SRom

ben National Statten« reftbiren.

3n ber Stfacbahmung jefuitifeber Einrichtungen jeboeb, fotoie in

ber unoorficbtigen Aufnahme oicler Sßerfonen, melcbe entroeber burch

anftöfjige« ^Betragen ober burch 3Jlangel an Gifer unb £batfraft bem

93unbe febabeten, lagen bie ßeüne be« SSerberben« für ben Stfumina*

ti«mu«. S)urcb befpottfefee @inri<fetungen fonnte meber greibeit noch

Sluffldrung beförbert werben, melcb' lefctere ber Stifter ber SUuminaten

bodb bureb bie erftere foerbeijufübren hoffte, — unb obne eine ftrenge

2lu«mabl taugtieber 3nbh)ibuen fann in einem Vereine nicht« ©ute«

3U Stanbe gebraebt werben. 3)a3u fam noeb bie Uneinigteit, melcbe

ftch nacb unb nach gn>ifcr)en 2Bei«haupt unb tfnigge immer fchärfer ent?

midelte. SBährenb 3enem nur am 3»ec!e be« Sunbe« lag, ade« 21m
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bere aber nur ©eigabe unb »ertlofe« 3ormenmefen föien, fd^raf um*

gefebrt tiefer, al« feiner Heitmann, oor ben ßonfequenjen ber Ve*

ftrebungen feine« ©enoffen jurüd, fat> Religion, 2Roral unb Staat

gefäbrbet, fürchtete fid? bor freigeiftigen 93ü(bern, unb bätte e« weit

lieber gefeben, toenn ftcb ber 33unb naä} bem 2Rufter ber bamaligen

greimaurer, nur in etroa« abmeidjenber SBeife, mit Geremouien, ©raben

unb 3Dlt>fterten befafet unb irgenb ein unfcbäblidje« unb unfcbulbigc«

3beal ton SDtenföenmobl unb Vruberliebe ficb oorgefefct bätte. 3Bei3*

baupt nannte Änigge'3 £iebling«gegenftänbe unnüfcen glitterfram unb

Äinberfpieljeug, unb bie beiben „Slreopagiten" gerieten immer meiter

auSeinanber. 37lebr nod) als biefer ftd> entroicfelnbe Sturm im 3nnern

bemirften bie allgemacb laut locrbenben Angriffe ton Slufcen. @« mueb 5

fen ben 3Uuminaten geinbe ber oerfebiebenften ©attung roie $il$e

empor. Einmal geborten baju bie greimaurerfbfteme ton reaftionärer

ober abergläubifdjer SRicbtung, mie bie Diofentreujer, Slftaten, Slfrifaner,

Sd?meben, bie SRefte ber ftriften Dbferoana u. f. m., bann folebe 3Qus

minaten, melcbe ibre Grroartungen im Orben getäufdtf faben ober oon

einem Verrate beäfelben an bie geinbe ber greibeit unb be« fiidjte«

Vorteile bofften unb baber mit bem Vorfafce, ibn $u oerberben, au&
traten, unb enblicb oor Mem bie trotj ber Stufbebung be« 3*fuitens

orben« im Verborgenen ftetfort fpttfenben Sohne unb Slnbänger Sono«

la'«, bie unter bem moralifa) oerroorfenen, bigotten unb befpotifeben

ßurfürften Raxl $b*obor mieber großen (Sinfluji in Vaiern geman«

nen, — bem Sanbe, in melcbem ber Orben bie älteften unb meiften

SDUtglieber 3äblte. 3ln biefem forrumpirten Jpofe fpielten oier 3nbioi*

buen, ein Höfling, ein $rofeffor unb jmei ©eiftücbe, melcbe bem Or«

ben angebört batten, bie 3ubaffe be«felben, inbem fie ibn ber SRebeöion,

ber ©laubenSloftgfett unb aller möglidjen Saßer unb Verbreeben am
llagten unb gugleicb bie Freimaurer obne meitere« mit ibm aufammen*

toarfen. G« beburfte feine« weiteren Slnftofje« bei einem Regenten 00m

Silage Maxi Sbeobor«. Gr oerbot am 22. 3uni 1784 furjroeg alle

gebeimen ober obne lanbeSberrlidje Grmädjtigung geftifteten Vereine unb

©efeflfebaften, morunter alfo bie 3Huminaten unb Freimaurer jebenfaü«

in tbrer ©efammtbeit inbegriffen maren. Sie Freimaurerlogen gebordb*

ten fofort unb fcblofcen ibre Pforten; 3öei«baupt unb feine ©enoffen

aber fubren fort gu arbeiten unb bofften, ben Äurfürften bur(b offene

Vorlage ibrer ©efefce unb ©ebräudje umftimmen $u tonnen. Gitle

Hoffnung! $er Veiajtoater be« äurfürften, $ater granf, ein Griefutt
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unb fonftecirter Pfaffe, bewirfte fchon am 2. ÜRär$ 1785 ein slocttcö

2)etret, burd? welche« ba« crfte bestätigt, allen trofc bemfelben fortbe*

ftehenben geheimen ©efellfchaften mit befonoerer Betonung ber 3Üumi*

naten beftnitio alle unb iebe Verfammlung bon üJiitgliebern unterfagt

unb gegen alle gefammelten ©elter folget Vereine bie Jlonftefation »et»

fügt mürbe. 2>urch fcärte in ber Vollziehung biefer Ufafe zeichnete fu$

ber *Dtinifter 5Iloi« 3Eaber Äreitmabr, ber föebaftor ber bair. G,imU

unb Äriminal:©efe&bü#er, au«. 2Bei«haupt Würbe fofort feine« 2lm*

te« entfefct, au« 3nßoIftaot berbannt, ber Vertheibigung unfähig er*

flärt(ü) unb mußte au« bem Sanbe fliegen. 3uerft weilte er in <Re*

gen«burg, n>o auf einem Spaziergange ber fathol. $riefter Sang an

feiner Seite oom Vli& erfragen würbe, in beffen Kleibern man bann

Rapiere fanb, bie auf ben Orben Vejug Ratten. 5lu« biefen, fowie au«

anberen Schriften, welche mittel« roh abgeführter £att«burcfcfudhungen

bei 3öuminaten oergefunben mürben, unb au« ben wieberholten größten«

theil« lügenhaften 2lu«fagen ber erwähnten Spione braute man bie

fchärfften 2lnfchulbigungen gegen bie Orben«mitglieber sufammen. 2Säfc

renb diejenigen, weiße bei Jpofe ober in ber ßirdhe hohe Stellungen

einnahmen, berfchont blieben, febritt man gegen bie 3Jlißbeltebigen mit

Verhaftungen, Slbfefeungen, Verbannungen ein, unb zwar, unter Unv

ge^ung aller regelmäßigen ©erichte, burch eine befonbere, blo« unter

bem $ofe ftehenbe ßommiffion, bie ftch fogar einen üra^li^frömmelnben

Slnftrid? gab burch ihr Jahnben auf „heibnifape Vüdjer", welche im

3Uuminatenorben empfohlen »orben maren. 2öei«haupt fühlte fta?,

al« bie bairifche Regierung fogar einen $rei« auf feinen Äopf fe&te,

in 3Regen«burg nicht mehr ficher unb floh nach ©otha, wo ihn ber #er«

jog ßrnft, ein Orben«mitglieb, befchüfcte unb gum #ofrate ernannte,

unb wo er al« Sdhriftfteller bi« 1830 lebte, ben anfänglich gehegten

Sßlan aber, feinen Orben mit Verbefferungen wieber in'« Sehen $u rufen,

nicht in'« 2Berf fefcen tonnte. 3)enn obfehon ber Orben auch außerhalb

Vaiern« verbreitet gewefen, gab ihm boch feine bortige Unterbrüctung

ben $obe«ftoß. 2)iefe SJtaßrcgel hatte einerfeit« feine Häupter gu fehler

getroffen, al« baß fte fidj fo balb wieber erholen unb ihre Sirbetten

wieber aufnehmen tonnten, unb anbererfeit« beeilten ftch alle ängffc

lieferen ©emüter, einen fo anftößigen Vunb $u berlaffen; ihnen lief

ber furchtfame Änigge boran unb er, ber gewefene Sempier, grei«

maurer unb 3ÖHminat, eiferte nun in feinem gefdjniegelten unb ge*

fchnürten „Umgang mit ÜJtenfchen" in heftigen SBorten gegen alle „ge s

Digitized by Google



— 255

&dmen ©efeQfchaften." SBenige maren fo d^atalterfeft unb mutig, tote

ber 9taturforf<her 3gnag bon 99om auS Siebenbürgen, meiner Sefutt

gemefen, nadj ber Aufhebung btefeS OrbenS aber fich ber Slufflärung

in bie Arme geroorfen hatte unb Freimaurer gemorben mar. @r fanbte

nach Aufhebung ber batrifchen Sogen aus 2Bten, mo er als ©eamter

Äaifer 3<>W3 n - lebte f fein Diplom als ÜJtitglieb ber bairifehen Ata»

bemie ber SQiffenfchaften mit einem berben Schreiben gurüd unb erflärte,

lieber Freimaurer, als üttitglieb eines ÄollegiumS bleiben gu mollen,

in meinem er bie erftere Gigenfchaft nicht beibehalten bürfe. Unb fo

mar SBoltatre'S iRuf „Ecrasons l'inf&meu oon ber gartet, ber er ur«

fprünglicr) galt, erhoben unb in gehäfftgfter Verfolgung »ermivflicht

morben, ehe bie SWänner ber Aufflärung eine £anb gerührt Ratten,

gu germalmen, maS ihnen fchänblich erfchien. UebrigenS mirb ergabt,

bie Unterbrudung ber Sdnminaten fei im (Sinoerftänbnifee mit —
Frie brich bem ©rofeen gefchehen, weil ber Orben feinem föegtes

rungSfoftem gefährlich gu »erben gebrofjt habe!

$urge 3eit nach ber Auftöfung beS 3lluminatenorbenS im 6fi*

ben, taufte im Horben $eutfchlanbS ein ähnliches $rojeft auf, unb

gmar auS bem Äopfe eines SfllanneS, melier ein ebenfo eifriger Auf*

flärer, als leiber gugleich ein fUtlich hwobgelommener 35agabunb mar

unb bie ihm reichlich verliehenen ©eifteSgaben auf eine traurige SBeife

mißbrauchte. GS mar bieS ber $oftor #arl Friebrich 99ahrbt, prote*

ftantifdjer $h*olog, ber an oerfchiebenen Orten als ©eiftlicher, $rofeffor

ober Grgieher, eine 3eitlang felbft als Speifemirt bei ipaße lebte. 3m
Sahre 1788 fajjte er ben ©ebanfen, einen 93unb gur görberung ber

Aufflärung gu ftiften unb in S3erbinbung mit ber Freimaurerei gu brin«

gen, melier er ftch auf einer SReife in ßnglanb angefchloffen hatte»

6r nannte biefeS Sßroieft bie „beutfd&e Union ber XXII.", tnbem er

in einem gebrudten ßirfular, baS er umherfanbte, behauptete, eS hatten

ftch 22 Üflänner gu bem angebeuteten 3n>*<te oereinigt, unb gum 93et*

tritte einlub. Sie Union foßte ben Sßlan S^fu mieber aufnehmen, melaV

fiebern Söahrbt in einem bänbereichen 2Berfe als ben Stifter einer Art

oon Freimaurerloge bargeftellt unb beffen SBunber er auf gegmungene

Sßeife natürlich gu er!lären gefudjt hatte, liefern $lane gemäfj follte

ber neue 93unb eine „ftille Sßerbrüberung" fein, melche ben Aberglauben

unb Fanatismus bom Shrone ftürgen mürbe, unb gmar burd) litera*

rifche $hatigfeit. 3)iefe ledere mürbe auf getftreiche Sffieife fo or*

ganirtrt, bafi bie ©efeflfehaft burch eifriges Fortmirfen nach unb nach

bie gefammte treffe unb ben gefammten Suchhanbel in ihre £änbe
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befommen unb hieburch bie SRittel erhalten t^ätte, bec Stufflärung bie

fcerrfchaft gu ftchern. ©egen Slufien follte biefelbe bloS al§ eine litera*

rtfc^e SScretnigung erfcheinen, im Innern aber brei ©rabe enthalten,

»on benen bie unteren roefentlich Sefegefellfchaften gemefen wären, unb

nur ber hochfte ber eigentliche 3tued gefannt hätte, tiefer beftanb in:

SSeroolltommnung ber ©iffenfdhaften, ber Äünfte, be§ £anbel3 unb ber

«Religion, 3Serbefferung ber ßrjiehung, Unterftüfcung ber Talente, 2te

lohnung ber Sßerbienfte, Serforgung berbienter 2Jienfchen im Sllter unb

Unglücf, fomie ber SBitmen unb Söaifen bon UnionSmitgliebern. —
$a e$ ieboch h«au3fom, bafe ©ahrbt btefeS hübfehe ©emälbe bloS ent*

toorfen hatte, um burch GintrittSgebühren su ©elt ju gelangen, fo blieb

bie „$eut[che Union" auf bem Rapiere, ©einen Urheber aber brachte

ba$ ^rojeft in langwieriges ©efängnifj, roelcheä er nicht lange über*

lebte, ©r ftarb 1792.

Söirflich in'S Sehen getreten, roenn auch nnx auf fuvge Qtit unb

auf befchränttem SHaume, ift eine anbere Nachahmung ber 3öuminaten,

nämlich ber 93unb ber ©bergeten (©uteS $huenben), welcher am ©nbe

be3 oorigen SafcNnbertS in Schleften beftanb. 6eine Shätigfeit ber«

breitete fich über alle fünfte unb SBtffenfchaften mit Ausnahme ber

pofitioen Rheologie unb ber pofttioen Surteprubenj. S)ie 2Ritglieber

führten ähnliche OrbenSuamen roie bie SAuroinaten, anerfannten aber

feine unbekannten, fonbern nur befannte Obere. SUlan rechnete bie

3ahre feit bem 2obe be$ SofrateS (400 b. Gt)r.). 3)aS Oberhaupt

hiefj Hrchiepiftat; ber fpäter ju erroälmenbe Freimaurer gefjler beflet«

bete unter bem tarnen „^öthagoraS" biefe Söürbe. 5)cr ©unb hatte

jmei ©rabe, bon benen nur ber höhere bie politifchen 3to*<fe fannte,

bie auf SBolfSrepräfentatiun hinausliefen. 2)urch feine ^roteftation

gegen folche Senbenjen führte geiler eine Trennung be3 93unbe3 herbei,

ben feine ©egner fpäter ju einer 2lrt moralifchen Femgerichtes, mit

Sluffpürung uno ©ranbmartung aller Safter, ftempeln mollten. ßiner

bon ihren brei Führern »erriet bie beiben 5lnbcren, mürbe fammt ihnen

1796 verhaftet, aber balb mieber entlaffen, momit ber 93unb fein ßnbe

erreichte.

2Bie gegen bie 3Q«minaten unb bie bairifd)en Freimaurer mürbe

balb barauf auch gegen biejenigen Oeft erreich« bon 6eite ber reafc

tionären Partei ba$ „Ecrasons l'infame" ausgesprochen unb aufgeführt.

So lange tfaifer 3<>fef n. regierte, tarn feine befchränfte Zok*

ran$, »eiche nur Äatholüen unb Sßrotcftanten fannte, bie ©eften aber

Digitized by Google



- 257 -

fo graufam »erfolgte, tote iröenb ein <Pfaffenregiment, smar av# ben

Freimaurern gu ©ute, boa) ebenfalls in fet)r befcfc>ränftem 2ttajje. Unter

feinem Vater, ber felbft Maurer mar, Ratten fie gmar öon Seite ber

flrengen Ataxia Sberefta einige Verfolgungen auSgufiefren; ober hn

©angen unb im Anfange feiner eigenen Regierung blühten bie Sogen

toie feiten irgenbtoo in Guropa. Sofef mar groar ni#t felbft 2Raurer;

aber er fc&ü&te bie ©ruber unb beförberte felbft bie Grridjrung einer

ßfterreitt)if(ben ©rojjloge, unter melier bie *Prooingiallogen »on SBöfc

men, Ungarn, Siebenbürgen, ©alligien, Defterreidj unb ber Sombarbet

unb 45 einzelne Sogen ftanben. 2)ie getilbetften unb gead&tetften

Männer be3 9Rei#e$ gehörten bem SBunbe an, toie ber SanbeSgrof«

meifter: Oberftfämmerer ©raf oon 3) ie trifft ein, ber um bie 2luf«

Hebung ber golter unb anberer Verbefferungen tnelfadfc öerbiente Frei«

fyerr 3°fcf öon Sonnenfelä, IJürft ßatl r»on Si<fctenftein f ©raf

grans oon Gfter&agö, ber 5il°fof SRein&olb, ber ÜRaturforfd&er

SBorn, bie 35id>ter Sllringer, 2)eni3 unb 93lumauer, bie großen

ÜJluftfer fta&bn unb 3Jtogart u. f. n>. GS ift ber Grroätynung toert,

bafj 3)eni3, Vlumauer unb SReinfyolb, gletcr) bem fd^on ermähnten

93orn, bor&er Sefuiten waren, feit 2luföebung be$ OrbenS aber ftd?

ber freifmnigen Sa$e gugemanbt Ratten. 3)ie Arbeiten ber Sogen

begogen ftd? nidjt nur auf bie SOtaurerei als foldfoe, fonbern umfaßten

audj bie 2ßiffenfct)aft in tyrem gangen Umfange, unb bie 93rüber lebten

ftd? in beren Jorfa^ungen unb ßntbedungen mit regem ©eifte hinein.

S)ie Sogen legten felbft 93ibltotI>elen, fofifaltfd&e Kabinette, natur&ifto«

rifct)e Sammlungen an unb gelten toiffenfd^aftlid^e 3ettfct)rtften. 2fto*

gartS 3«uberflöte ift rein nur eine 2)arfteüung maurerifdjer Sbeen,

unb in ben Prüfungen be£ Reiben ftnb bie maurertfd?en 2lufnal>m$«

gebraute nad? bamaligem Softem angebeutet. 2lud> bie ÜBofyltljdtigfeit

mürbe in reifem ÜUlajje geübt. S)ie Sogen in $rag ftifteten 1778 auf

Anregung beS ©rafen ÄÜnigl ein Söaifen&auS; biejenigen SöienS

unterftüfcten bie Ueberfdbmemmten be$ SaljreS 1784 mit -Jta&rung unb

Äleibung, mehrerer anberer fcfcöner Saaten nid^t gu gebenfen, bie oon

ben ©egnern be£ SBunbeS gum 3)anfe nur »erfpottet mürben. Unter

ben gebilbeten Stänben genojj bie üftaurerei grofjeS Slnfe&en unb e3

gehörte gum guten %t>n, maurerifefce abseilen in Miniatur an ben

U^renletten gu tragen.

$a traf 1785 bie Sluflöfung ber Freimaurer unb Slluminaten in

öaiern »ie ein 93lifc aus fceiterm fcimmel bie öfterrei#if*en ©ruber.

17
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Ob nun Äatfer Sofef, auf ben Rat beS ©rafen $ietrichftein, burch eine

»efchränfung beS SogentoefenS biefeS läutern unb bor ähnlichen Sßer*

trrungeu, tote in SBaiern, betoahren tooüte? ©enug, — in bemfelben

3ahre erlief er eine SBerorbnung, in toelcher er borfchrieb, bafc ffinfrig

nur in ben $aubtftäbten ber flronlänber Sogen befielen bürfen, unb

gtoar in einer Stabt höchftenS brei, in anberen 6täbten bagegen gar

{eine. Ein folch lanbeSherrlicheS Eingreifen toar aber nod? nie, unb

auch bamalS nicht, von 9hifcen für bie SRaureret. S)er Eifer erfchlaffte,

ber eble 93orn, HJlufter oom Stuhl einer HBiener Soge, trat gefränft

auS, unb Reinholb folgte ihm. ©efonberS Söien, mit feinen acht unb

$rag mit feinen oier Sogen toaren burch bie befohlene Rebuftion ber

Uöerfftätten fchtoer betroffen. 3u begrüben toar bagegen, bafj bei

biefer Gelegenheit bie „©aufeleien" ber &ftaten ein Enbe nehmen

mußten, nadhbem ihnen, toie toir bereits ergählt, eine embfinbUdje

3üd)tigung gu X^txl getoorben. &)xe überlabenen orientalifchen flo*

ftüme toanberten gu ben SJtaSfenoerleihern, ihre angehängten ©e^

fdjmeibe gu ben Gtolbfchmteben, unb ihre oerfchnörfelten Pergament«

2>tblome verbrannten fie felbft mit folgern Eifer, bafj bereits bie

geuerglocfe ertönte, bie Sbrifcen herbeieilten unb ber Sßöbel ihr £au$

flürmen toollte.

Schtimmer noch ging eS ben Sreimaurern, fll8 auf Sofef II.

Ceobolb n. folgte, ber ihnen gtoar getoogen toar unb ihre 9Bohl*

thatigfeit anerfannte, jebodh halb burch bie Einflüfterungen eines 3n*

triguauten bearbeitet tourbe. Ein untoürbiger ©ruber, Seopolb SlloiS

$offmann, Sßrofeffor inSBien, beffen Eharafterlofigfeit fchon barauS

hervorgeht, bafj er Slfiat unb SHuminat (!) gu gleicher 3^it getoefen,

ber aber, burch toeldhe Üftittel ift unbefannt, feit 1785 gum grim*

migen geinbe aller Slufflärung befehrt toar, faßlich ftch in baS 93er*

trauen beS neuen tfaiferS ein unb flagte bei biefem, toie auch gugletch

in ber von ihm gu reaftionären 3w>*d*en gegrünbeten „2Btener*3eitj

fchrift" bie Sreimaurer als SSeranlaffer aller fachlichen unb ftaatlichen

Umtoälgung, befonberS auch ber frangöftfehen Revolution, an, gtoar

nur mittels berfteefter 5lnbeutungen, ohne Semanben gu nennen, aber

bo$ fo, ba|& Riemanb im 3toeifel fein fonnte, toer gemeint fei. $ie

Präger Sogen erliefen barauf eine toürbige unb Kare 3urechttoeifung.

2)a flaifer Seobolb fchon nach gtoeijähriger Regierung ftarb, fonnten

bie Einflüfterungen beS „freimaurerifchen SubaS" bei ihm nichts mehr

fruchten; aber fein Sohn unb Raa)folger grang II. that, als fanati=
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fd>er gehtb aller Scci^ctt, toaS bem &ater ?u gemutet toorben toor

4Sr »erlangte 1794 oom beutf^en föeid&Stage in föegenSburg bie Unter»

fcrfldung aller beutfa^en Soßen, toaS aber oon ben norbbeutfd&en gür*

ften abgelehnt nmrbe. 2US bie öfterreid&ifajen Sogen biefe ©efinnung

ifrreS 2Jlonara?en toa&rnafcmen, f^Ioffen fte freitoillig tfrrc Arbeiten unb

famen fo getoaltfamer Sluflofung auoor. $er Äaifer »erbot jebocfr

1795 nod& naa)trägli# bie greimaurerei in feinen Staaten, unb »er«

tflüfctete 1801 tnSbefonbere bie Staatsbeamten, ftcfr oon allen „ge&efe

men ©efeüf^aften" ferne ju galten. So enbete bie HWaurerei in Oefter*

Tetd&, tvo fte btö &eute (mit 3luSna&me beS 3a&reS 1848) nid&t tofeber

«uferftanben ift.

©ine SBerbinbung ber Freimaurer unb felbft ber S&uminaten

mit ber franaöfifdjen SReOolution, melaje tnatotfd&en auSgebro*

d>en toar (1789), fann nur Unmijfen&eit ober abft#tltd?e SSerleumbung,

Raupten, tote bteS bamalS in 2)eutfc&lanb bur<$ ben ®e&etmrat ©rol*

man in ©iefien, einen Freunb Starl'S (in ber ftriften Obferoang be«

jcwfcnenb „SRitter oom roten $rebS" genannt), in Franfreidj bur<$ ben

8lbb£ unb (S$orfyerrn Sluguftin SBarruel, in (Snglanb burdfo ben

Sa?tffKapitän unb Sßrofeffor 3<>f>n SRobinfon gefdjafo, jebodj feinerlei

Grfolg &atte, unb nur Spott unb — SBergeffenfceit erntete. — SDtr

haben bereits gefe&en, bajj bie 3lluminaten bloS in 3)eutfd?lanb

verbreitet toaren, too feine SReoolution ftattfanb, ja bafc fte bereits oor

bem 3luSbrud&e ber franaöfifdjen Ummäl^ung nid? t me^t eriftirten.

3n JBejug auf bie Freimaurer aber ^aben toir bereits gejeigt, baß

fie ber S3emegung fremb toaren, toeldV feinen anberen ©runb je fcatte,

unb haben tonnte, als bie Unjufrieben^eit beS franjoftfd>en SSolfeS

mit ber boutbonifd^en Sdjanbherrfdjaft, toel#e unter Subtoig XIV.

unb XV. ju einem fotdjen 3lbgrunb ber SBertoorfenfyeit gebieten toar,

bajj ber gute 2Btlle beS geiftig befd&ränften Subtoig XVI. baS Uebel

ntdjt mehr gut madfren tonnte. SBöllig entfdjeibenb über baS SSertyält*

ni| ber Freimaurer $ur franaöftfchen JHebolution ift aber bie %\>at*

fache, bafj bie SchredenSherrf chaft bem (SrofcOriente Oon Franf*

reich ein Gnbe machte. Stile ÄlubS ber franjöftfa^en 9teoolution toaren

öffentlich ; man Sollte oon geheimen, unb felbft oon bloS gefdjloffenen

SBerfammlungen nichts mehr toiffen, unb begann baher fchon 1791, bie

Freimaurer als Slriftofraten 3u oerfolgen. 2)er bamalige QJrojmteifter,

Subtoig ^ofef, £er$og oon Orleans, gab feine Sitel be*

fanntlia? auf, nannta ftch „Bürger Ggalite" (toahrfchemlich mit bem
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£mtergebanfen, fld^ burd) Sßopufofität auf ben Zfaon $u fc&nringen)

unb erflarte gulefet (1793) aua): er habe ba« „gantom" ber ©leicfc&eit,

tt>cl<$er bic SöÜaurerei anfange, gegen bie 2Birflid?feit berfelben aufge*

geben; e$ folle in ber SRepubltf fein SJtyfterium befte^en, unb er »erbe

ft<$ bafcer in nichts mefjr mitten, toaä auf bie Freimaurerei 93eaug

^aht. — 5Rodb in bemfelben Sa&te fiel fein ßopf auf ber ©uillotine

unb beftegelte bie „SBirfliajfeit ber ©leia^eit"; unb bie meiften mu
glteber ber beiben eifrigen Sogen: Contrat Social unb Neuf soeure

mußten bur# ba£ gleite @nbe erfennen lernen, bafc bie „hnrfliay

©Ieid^^eit ein furchtbareres „gantom" mar, als jene, roelcbe fte in ber

93ruberfette gefugt Ratten. 3ßur brei Sogen in $ari3 beftanben toä>

renb be3 SBlutregimenteS befcutfam unb heimlich fort, unb erft ber

6tura ber 6chreden3männer rief ben 23ruber SHoStticrö aus bem

Werfer, in toeldjent er blo§ be§^atb gefdjma^tet hatte, meil er grei?

ntaurer mar, unb geftattete ihm, ben ©rofeen Orient unb beffen Tochter«

toerfftätten toieber in'3 Sehen gu rufen.

60 überftanb bie franjofifche üftaurerei ben mitben 6turm ber

SReöolution; bie beutfdje aber benü&te biefelbe 3eit, jtch gu läutern

unb gu kräftigen, inbem fie auf geraume 3eit ftd) in'3 Verborgene

gurücfgog unb auf öffentliche^ Sehen unb treiben feinen CHnflufc mehr

ausübte. SIDer Aberglaube unb ade Spielerei geriet in üftifjfrebit;

bie SHofenfreuger, Slfiaten, Slfrifaner, Sempier u. f. to. mußten, toon

ber öffentlichen üJleinung gerietet, ihr Unroefen aufgeben unb entmeber

auS ben Sogen fcheiben ober sur Vernunft gurüdfehren. 3)er oon

SBobe in ©otha 1790 projeftirte allgemeine „$)eutfd&e greimaurerbunb"

mifjlang ätoar in golge be3 balbigen Zobtö biefeS erleuchteten üDtau,

rerS (1793); allein bafür entftanb, trenn auch mit befchränfter 2lu&

behnung, bereits 1783 ber toadere (Sflefttfche (baS 2Batyre „auSs

roählenbe") greimaurerbunb mit bem §auptftfce in granffurt, melier

feitbem um bie $erftellung reiner ÜDtaurerei ftch fehr grojie Verbienfte

ertoorben fyat
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SJoIjIettlirettttet, Keffelfltifet? mtb anbete ©er*

ÜJltt bem 2lu§brucbe bct franjoftfcben SRebolution, toeldbe ba&

SntcrefTc ber ganzen SBelt ein$ig auf bie Sßolitif fonccntrirtc , mar ber

Jreimaurerbunb in bie füllen Södnbe feinet Sogen jurücfgetreten , um
tton feinen im 18. 3abrbunbcrt burebgemaebten SBerirrungen ber Semp«

lerei, ber SRofenfreujetei unb be§ 3lluminati3mu§ ftcb ju reinigen, ju

läutern unb ju ber ebttoürbigen ©eftalt be8 alten, reinen, ddfct buma«

nen üRaurertum« surücfjutebren. 3)ie 2Belt aber erfüllte bon ben

Schlägen, meiere bie gurie ber entfeffelten 33oltetout gegen ba3 ßönig«

tum, ben Slbel unb bie flirdje führte, bon ben roilben Äldngen ber

SRarfeiUaife, unter melden bie Söbne ©aUten« rüclftcbtloS gegen ben

geinb ftürmten, ber ibnen ba$ SBeggeraorfene toieber aufbrängen wollte,

unb com 2)onner ber Kanonen, ber Mitteleuropa erfüllte, als bie grojje

Nation, bureb Siege übermütig geworben, ben 9Jacbbart>ßlfern eine ber«

bädjtige ftreibeit bringen ju motten unb bafür folibe ©cbäfce ein$utau*

fd&en ftdb erfübnte.

2>urcb ben ßampf ber Parteien, ton benen bie eine bie ©lieber

ber anbern auf baä blutige Scbaffott braebte, entnerot unb bemoraliftrt,

hwrbe bie toolution bie 53eute eine« feden SmportommlingS, ber bie

begebrlicben £änbe nacb gang Europa ftretfte unb Millionen btnmefceln

liefe, um ftcb auf einem ufurpirten Zfyxont ju bebaupten. Unter bem
ferneren Drütte feine« eifemen SBillen« berfebtoanb iebe gretbeit unb
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©elbftänbigfeit, jebe ungcftörtc 93emegung ber treffe unb bc3 Vereins«

lebenS. 2)ie Freimaurerei mar eine faiferliche Slnftalt; ber Imperator

befteüte ihre ©rofmteifter; bie Verhanblungeir beftanben in £ulbigungen

an ben SOlächtigen, foroeit bie Sogen feinem Slrme erreichbar maren,

unb jebeS eigentümliche Sehen erftarbin benfelben. tiefer Srucf er *

jeugte aber, mie ein jeber fötaler, gerabe baS ©egentfjeil üon bem toaS

er beabfuhtigte; ftatt baS Vereinsleben für ft<h gu geminnen, amang er

eS oielmehr, fotoeit eS fich nicht gutrotCltg beugen liefe, aufrührerifch gu

»erben, maS bei freiem ©emährenlaffen unterblieben märe, unb fo ent*

ftanben unter bem 6cepter Napoleons I. bie erften geheimenpolts

tifdjen Vereine.

$aS Sanb, in melcbem juerft folche entftanben, mar natürlich

baSjenige, melcheS ben Srucf beS Imperators am empftnblicbften füllte,

— 2)autfchlanb. 6chon längere 3«t maren hier bie geheimen ®e*

feßfebaften in ber Vlüte; mir erinnern nur an bie Vauhüften unb bic

gemgerichte, unb an bie oerfchiebenen maurertfehen unb aftermaureri*

fchen Spfteme, mit benen mir uns bereit befchäftigt haben. GS gab

aber auch aufcerbem geheime Verbinbungen, melcbe noch roeniger als

jene an bog iageSlicbt traten, inbem fte toeber öffentliche bauten auf*

führten, noch burch UrtheilSooÜftrecfungen Spuren i^rcS ©altenS jurütf»

liefen, noch befannte ^erfonen *u ihren ©liebern gälten, ba fte bie

©täbte unb baS oornehme Sehen flogen. <*S fmb bie« Verbinbungen*

Über beren Sllter unb Urfprung mir uns gänzlich im Unflaren befmben,

bie aber burch ihre tenbenjiöfen Eingriffe in baS feciale Sehen fid> ge*

toiffermafjen ju Vorläufern ber geheimen politifchen Vereine ftempehw

2Btt rennen bafyin bie ©efeüfchaft ber Möhler, meldte in 2)eutf<hlanb

feit alter 3eit bie Vemohner ber Söalbgebirge u. a. abgelegener ©egen*

ben bereinigt, geheimnifjoolle Aufnahmen trifft, unb ftch mittels eigentüm*

lichcr, auf baS £ol$fpalten bezüglicher Lebensarten, 3*i<hen an ben Älet*

bem unb iRufe erfennt, ohne meldy le&tere im Speffart ober Obenmalb

in unftcheren 3^iten SRiemanb, menn er angegriffen mürbe, auf $ülfe

gählen fonnte. gerner baS in Slltbaiern übliche £abergericbt, mel*

cheS, gleich ben gemgerichten, feine fabelhafte ^erfunft auf Äarl ben

©rofien gurüefführt, feine ßingemethten unter ben bortigen Sanbleuten

Sählt unb folche Safter unb Vergeben ber SanbeSbemohner, burch meldte

irgenb Semanb ober auch bie öffentliche Sittlichfeit bebroht, beleibigt

ober befchäbigt mirb, burch nächtlichen Ueberfall mit oermummten @e*

fichtern, ©emehrfchüffen, jkfeenmujtfen unb gereimten Strafreben rächt
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unb beftraft. (Sine folcbe Grefution tft unter bem tarnen beS „£aber*

felbtreibenS" befannt unb berüchtigt Umfonft haben fuh bisher bie

SBehörben bemüht, biefem Unfuge ßinbalt $u thun.

Unter Napoleons $errfcbaft nun entftanb in bemientgen Steife

beS bamalS jerriffenen unb gebemütigten beutfchen SanbeS, melier noch

bte tneifte Selbftänbigfeit bewahrt hatte, nämlich tnSßreufjen, im $ahre

1806 ober 1807 ber $ugenbbunb, »elcher ben3toecf hatte, im beut«

fchen 93olfe SBaterlanbSliebe unb UnabhängigfeitSftnn gu pflanzen urtb

ju hegen. SSon Königsberg au$, wo bie Stifter beS SBunbeS lebten,

oerbreitete ftch berfelbe, mit ©utheifcung ber preu^ifchen Regierung rafd>

burch baS gefammte Königreich, baS bamalS freilich fehr ftarf rebuewt

war. 2ln feiner Spuje ftanb ber $ohe 9tat, beffen SWitglieber aus beir

Stiftern gewählt unb bon 3*it $u 3*it erneuert würben. §ünf 3lb*

Teilungen beS SunbeS beschäftigten ftch mit (Srgiehung unb SBolfSbil»

bung, mit Staatswirtfcbaft, mit $oligei, mit 3JlilitärWefen unb mit Site«

ratur. 3CDßr Gtntretenbe theilte ftch felbft einer biefer Slbtheilungen au*

unb jebe berfelben hatte einen wöchentlichen Arbeitstag. 9Utr preufjt*

fche Staatsbürger chriftlicher Religion tonnten aufgenommen werben,

ein OJcttglieb beS hohen töateS befleibete bie Stelle eines GenforS unb

hatte barüber gu wachen, bafi bie SBunbeSgefefce beobachtet, unb fei»

Unwürbiger aufgenommen würbe, unb Streitigfeiten gwifeben benÜRtt»

gliebein 31t fchlichten. Siefen 93unb fürchtete ber franjöftfche Äatfet

weit mehr als ben preufjifcben Staat 211S auf fein brobenbeS SBerlait«

gen ber gro&e 2Jtinifter Stein aus bem preufjtfcben $ienfte fcheibetl

mufjte unb bei btefem Slnlafje ein Schreiben an bie Regierung erlief

in welchem er eine SSolfSoertretung unb bie Aufhebung ber gutSberr*

liehen ©ericbtSbarfett als wünfehbar barftellte, unb halb barauf ber fühne

Schill, ein anitglieb beS SugeitbbunbeS, feinen waghalftgen tragifchen

3ug unternahm (1809), 3Wang granfreieb ben Äönig oon ^reufjen auch

baju, ben Sugenbbunb aufeulöfen. SBenn auch nicht mehr formet

fo fuhren bie SJlitglteber in SGBtrflicbfeit insgeheim bennoch fort, bie

SunbeSjwecfe $u oerfolgen; mit bem Ausbruche beS ftreiheitSfrieged

1815 war ieboch feine Slufgabe erlebigt unb man ftnbet feine Spus

mehr oon feinem SBirfen. Srofebem unterfingen ftch hünbifdje ^oliget«

freaturen, wie ber ©eheimerat Sehnt als in »erlin unb ber ^rofeffo»

$abelom in ©öttingen, ben gewefenen £ugenbbunb als einen ©eifteS*

oerwanbten beS SafobinerflubS, als ben Urheber rebolutionärer Um*
triebe anguflagen. $ie gehamifchten (Srwiberungen, welche ÜRiebuh»
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unb Scfoleiermadjer auf btefe ge&äfjige 3)enunciation erliefen, unb

bie 2)emonftration, mittels meiner bte ©öttinger Stubenten 3)abeloto'3

Sdjrift an ben Sdjanbpfafol hefteten, tonnten groar niä?t ocr&inbern,

ba& Scfcmalg mehrere Orben, fogar ben preujj. roten Slblerorben erhielt,

groangen aber gugleict) bte preujj. Regierung, beut £ugenbbunbe ein

Gfyrengeugnifi auSguftellen nnb jebe tünftige berartige $o(emi! gu ber«

bieten. 33on ba an aber tourbe jeber (ätnifcfye 3)enunciant ein „Sc&malg*

gefell" betitelt.

3)er (Seift be£ 2ugenbbunbeS toar, wie bie ertoälimten SBcrocifc

ber Gntrüftung über baS 2>enunciantenmefen geigten, nodj nicbt erlogen.

Slber ftatt in ben Männern, haltete er nur nod? in ben ftubirenben

3ünglingen ber beutfdjen £ocr/fc&ulen. ©ein ndcbfter SluSbrud tourbe

bie 93urfd?enfcfeaft, meldte gu bem Qtoed entftanb, an ber Stelle

ber erlofajenen Stubentenorben (oben S. 213) ben rofyen fianbS*

mannfä)aften gegenüber, toelcbe nur bem Raufen unb ber fiieberlic&leit

ergeben unb babei bie gefcorfamen triecfcenben 2)iener ber Regierungen

toaren, nrieber ein regeS, ibealeS, für fjrct^ctt unb SBaterlanb begeifter*

teS Ceben an ben froren Spulen beroorgurufen. 2)ie erfte Surften«

fcr>aft entftanb im Sa&re 1815 an ber Unioerfitöt 3ena, unb balb folg*

ten iljr fernere an anberen, fo ba|$ 1818 bereits bie ©urfajenfc&aften

üon 14 öoä?f#ulen eine allgemeine SBerfammlung befanden, unb eine

gemeinfame SSerfaffung beraten tonnten, 1819 aber fämmtlidje £jod?f$ulen

SeutfcblanbS, mit 2luSna&me oon fianbSfyut unb ©öttingen unb ber*

ienigen DcfterreiäjS, SBurfcfeenfd&aften befafjen. $er ©eift biefeS Stuben«

tenbunbeS »ar ein folcfcer ber Dppofttion gegen baS in 2)eutfcfjlanb

fcerrfdjenbe ©eamten; unb 2Rilitär«Regiment, öon »eifern bie Serfprec&un*

gen bereits bergeffen toaren, auf roelaje bin baS SBolt im Äriege gegen

granfeeia} bie Sfjrone gerettet unb iljnen bie verlorenen Sanbe gurücf

erobert fratte. 2>ie „Surften", toie fia? bie üflitglieber nannten,

glühten t-on ©egetftcrung für ein freies unb einiges $eutfd?lanb, ofyne

iebodj ficb oon beffen fünftiger Organifation ein flareS 5Mlb gu madjen,

unb ofone ftc& bor unprattifäen unb unmöglichen ^antaflen gu &uten,

ju toelcben fogar bie SBteberfcerftellung beS tfaifertumS im mittelalter*

liajen SRufcm unb ©lang gehörten. 3)o<& tourbe aud? ein gtemli# ener*

gtfa>r, oonSlbolf gollen »erfaßter Gnttourf einer bemofratifdben 93er*

faffung Seutfd&lanbS beraten, naä> toeld&er bie dürften, unb an i&rer

Spifce ber ßönig, gu bloßen oom SBolte gewählten Beamten &erabftnfen

foUten. Sie Autoritäten ber SBurföen toaren bie geiftigen Kämpfer für
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$eutföfanbS grei&eit, tote ber gilofof gid&te, ber$)id>ter Slrnbt, ber

Surnoater 3a&n, bem feine närrifefcen (Sigenfeeiten gerne nacfogelaffen,

ja fogar gum SSetbtenft angerechnet würben, ber ßiftofifer ©örrcS,

fo lange er no# nic&t ein römifdjer $faffenfneä)t geworben war. 9lad>

bem SSorbilbe biefer Scanner fculbigten bie Surften einer frrengen BitU

lidjfeit, inbem fie jebe SluSfc&weifung oerpönten, unb einer emften

grömmigfeit, inbem fte fowol ben ©ewiffenSatoang unb bie blinbe ©lau*

bigfeit, al§ bie rücfftc&tlofe SSertuerfung alles ©öttlidjen oerabfdjeuten.

$ie färben, welche fte an SJlüfce unb 93anb trugen, waren: ©djwarg,

SRot unb ©olb, weldje man für jene beS alten beut)*en SRetc^c^ hielt,

(obwol baSfelbe feine eigentlidjeu garben, fonbern bloS ein SBappen,

ben 2)oppelabler, geführt r>atte) , — tfcre Xratfct ebenfalls eine folä?e,

bie man bie alte beutfä^e nannte (fdjwarger SHocf, mit einer Bleibe Änöpfe

big hinauf, umgelegter fragen unb ein 93arett). gljre 6prad>e gefiel

fta? in ßraftauSbrücfen, mit 2(nfpielungen auf bie alten 2)eutfd?en, in

SSermeibung ber grembwörter unb im SSerbammen ber ©eicfclidbfeit, ber

$olijei, beS gransofentumS u. f. m. Sä^rltc^ ober öfter hielten bie 2lb*

georbneten ber einzelnen SBurfajcnfchaften , beren ftä), bei ber großen

ÜDtenge ber SJUtglieber, oft mehrere an einet Untoerfttät befanben,

einen beutfdpen Surften tag, oft an einem Orte, wo feine Untoerfttät

beftanb. 2)ie gemeinfamen ©efdjäfte leitet ein jährlich einer anbern

Untoerfttät übertragener SSorort. Geremonien, Symbole, ©rabe unb

©ehehnniffe fannte ber 95unb nicht.

@S wäre jeboch, bei bem ©eifte, ber bie beutfehen Regierungen

bamalS erfüllte, nicht gu erwarten gewefen, bajj bie 93urfchenfcbaft ftch

eines ungeftorten 3)afeinS hätte erfreuen fönnen. Schon ihre ©runb*

fäfcc mufeten fte ber ^olijeigewalt oerbächtig unb anftöfcig erfdjeinen

laffen, gefchweige benn bie tfycily fröhlichen, theilS ernften Greigniffe,

an benen ftch tt)re SWitglieber beteiligten. Schon an ihrem erften gefte,

an welkem bie allgemeine beutfehe 23urfcbenfchaft bcfct>Ioffen würbe, an

bem $ur @hre ber Schlacht bei fieipgig am 18. Oftober 1817 gefeierten

Sage auf ber Söartburg, wo ftch Stubenten aller beutfehen &ochfchu*

len mit mehreren allgemein gearteten ^rofefforen, wie grieö, ber

gilofof, unb Ofen, ber SRaturforfcher, gufammenfanben, ernft unb würbtg

über 2>eutfchlanbS Hoffnungen beratfa?lagenb, fam gum Sdjluffe ber

mehr muU als böswillige Einfall gur Ausführung, bie Söerfe ber

Schmalj unb 2)abelom, beS rufftfehen Spions ßofcebue unb fceS

5)emagogenriecherS Kampfe unb anberer Sunfelmänner unb SßolfSfeinbe
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nebft einem 3opf, cmen Äorporal3ftodf unb einer OffaierSfdmürbruft,

ol3 2tb$eid)en be8 ^Beamtem unb Sölbnertum3, auf einem Sd?eiterbau*

fen $u verbrennen. So allgemeine Si?mpatbie unb ungemeine Reiter*

feit biefer Ginfall erregte, fo DerbängmfjüoU würbe er für bie Surften*

fajaft, — jebod) für ftdj allein weniger al£ in 35erbinbung gebraut mit

einem fpätem, ernftern Vorfalle. 2)er 93urfd)enf#after Äarl Santa

au$ SBunftebel nämlicb, proteftantifdjer XtyoloQ, ein 2Ritglieb be£ engem

SBunbeS ber fogn. Unbebingten, b. b. ber rüdficbtlofen Vollftreder foU»

aper ©runbfäfce, bie fte al§ mabr erfannten, liefj ftcb Dom geuereifer

für bie Sacbe be§ mifebanbelten SBaterlanbeö binreifcen, ben fdjmäblid?en

Äo&ebue, ber um rufftf^eS ©olb bie beutfdjen Stubenten oerleumbete,

1819 in ÜJlannbeim $u ermorben, wofür er 1820 bingeridfrtet würbe«

2>iefe £bat eines unreifen ganattemuS, bie unter feinen Umftänbe«

irgenb etwas nüfcen fonnte, obfdfcon fte fo wenig h>ie ba3 balb barauf

folgenbe Sittentat gegen ben naffauifdjen Staatsrat 3 bell, im Auftrage

ber 93urfdpenfcbaft ober eines anbern herein* unternommen mar, bat

bem freifinnigen $eutfa>lanb unberedjenbaren Scbaben augefügt. Sie

War bie nädtfte Veranlagung baju, bafe bie beutfa>n Regierungen, im

einoerftänbnifj mit ber rufrtfeben, fofort gegen 2lUe3, was freien Sinne«

toar, obne Unterfdjieb, eine fie^agb aufteilten. 2)ie Surnplafce wur«

ben gefcbloffen, 3abn, Slrnbt unb anbere Volfemänner berbaftet, ibre

Rapiere mit 93ef(blag belegt, aufeerorbentlicbe ©eria^te aufgeteilt u. f. ».

Obföon ba§ SHefultat ber eifrig gefübrten Unterfucbung gleicb Sücbtö

war, fanb man e§ boeb ber 2Jtübe wert, einen ßongrefc ber beutf(ben

Regierungen in ÄarUbab abgubalten, bei Weizern ber grunbfafclof«

2>efpot 2Retternia? prafibirte unb ba3 lieberlicbe Subjeft ©enfc baÄ

$rotofoU fübrte. 2ttan befdtfofe bie (Sinfübrung einer ßenfur gegen

bie treffe unb gegen alle Scbriften unter 20 Sogen, bie Aufteilung

aufeerorbentlicber Regierunggfommiffarien (Slufpaffer) bei ben Uniberfu

tdten, SBefcbränfungen be$ 93efua)3 berfelben, fowie ber $rofefforenwafc

len, unb bie Sftieberfefcung einer (SentrakUnterfua^ungSfommifjton gegen

„bemogogifa> Umtriebe", — ©efajlüffe, bie mit nur aU> febr über«

triebener 3lengftlicbfeit unb fürd&terlicber ©ewiffenbaftigfeit oollftredt

würben. — (§3 war eine bunfle 3eit über $eutfdjlanb bereingebroeben;

bie Surfdjenfcbaft würbe natürlich aufgelöst, ibre garben unb
$ra#t »erboten unb ba$ turnen blieb ebenfalls oerpönt. 2luf bie

läa?erlicbfte SBeife fabnbete bie Stellet nad) 5lUem, wa$ an bie gefürdj*

teten garben unb Sracbten erinnerte. 2)a* Verfabren ber Reaftion
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erntete jebodj ©pott, — bie gefctyrlidjfte Sßaffe gegen Regierungen, unb

bie bon 1820 an in Spanien, Portugal, Stalten unb ©rieajenlanb au&
bredjenben Resolutionen fadsten ben ©eift be§ JffiiberftanbeS gegen un*

erträglidjen $rud in 3)eutfd)lanb bon Beuern an. %ie 93urfajenfd)af*

ten oerfammelten ftd) im ©efjeimen »Bieber unb toaren als geheime

©efellfhaften meit me&r gu fürdjten benn Dörfer; fie hielten felbft ge*

$eime 93urf#entage ab. Unter ben Gntfäjiebenern au£ tynen bilbete

ftd? fiberbieS ber Sünglingäbunb, melier ben auägefproa^enen 3roed

fcatte, bie beftefoenben beutfa?en Serfaffungen umäuftürjen, ben 93unbe&

obern ©eborfam leiftete, feine Oftitglieber nur mit wenigen Slnberen

befannt merben liefe, Stoffen anfdjaffte unb fiä? barin übte, einen Gib

ber äSerfa)miegen&ett leiftete unb Verräter mit bem 2obe bebrofcte.

©& mürbe gubem ba3 ©erüdjt laut, bat) ein bem 3&ngling3bunbe gleich*

gefinnter 2Rännerbunb eriftire, mit meläjem fogar preufjifcfce Offiziere

unb gefiungSfommanbanten einberftanben feien; mag SBafereS baran

fear, fam jeboefc nie aum Sorfajein. ©ofcl mürbe oerabrebet, unter

bem ©djeine einer greifdjaar $ur Unterftü&ung ber ©rieajen gegen bie

Surfen, ©etoaffnete in $eutfajlanb gufammenjuaieljen, bann aber bie

gteoolution au beginnen unb bie 9lepublif au^urufen, — jeboa? balb

lieber aufgegeben.

2lud? bie föeaftion naefc ben ßr&ebungen oon 1820 in ©übeuropa

mar nidjt im ©tanbe, bie 93urfdjcnfdfcaft gu oerniajten. 2Bieber aufge*

löst, bilbete fie fta? bon Beuern, jeboä) niajt mcfcr im frü&crn ©eifte

ber einigfeit, fonbern in Parteien gefpalten. üDtan jaulte beren bret:

bie Teutonia, Slrminia unb ©ermania, mefäe fia? gegeufeitig

oft heftig befämpften unb im kleinen biefelben ©efeattitungen ber

2Reinung barboten, mie ba3 %olt& unb ©taatsleben im ©rofeen. Sie

Teutonia fculbigte, im SRücfblid auf baö üjr al3 mifcoerftanbeneS gbeal

©orfefotoebenbe Mittelalter, einer mtoftifdpen SReligiofität unb oerfajmäljte

iebe 39efd?äftiguug mit $olitif, — bie Arminia mibmete ftc& au$fd?ltet>

Iid) miffenfajaftlia^cm unb gcfelligcm Seben, mit ftrenger ^Betonung ber

©ittlidtfeit unb SßaterlanbSliebe, o&ne über SSerfaffunggformen abfpre*

djen ju tooUen, — bie ©ermania aber ftrebte na# einer revolutionär

ren (Srfjebung, legte auf bie ©ittlidtfeit fein gro|je§ ©ettucfyt unb bermarf

alle rcligiöfc Stator itat. Sforer energifdjen fttoede toegen feilte ftd? bie

©ermania in $mei ©rabe, oon benen ber fcöfcere ben niebern in allen

fingen leitete, unb fudjte bie früher bon ben ©tubenten febroff auf*

re$t erhaltene Slbfajliefeung gegen bie gilifter (^Bürger) au befeitigen.
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Sie mar bic aahlreichfte unter bcn bret ftraftionen, unb trug bei aßen

©elegenheiten, mo biefe ftch mafcen, ben Steg baoon. Start beteiligt

mar bie ©ermantg, in golge ihrer ©runbfäfce, an bem Häglich mit>

lungenen granffurter Sittentat 1833, burch melcheS bie Anhänger

ber föeoolution mittete Ueberrumpelung einer Söache ben 93unbe3tag

ju fprengen mähnten, unb biefer SBorfaU bot einen neuen Slnlafj bar,

bie SBurfchenfchaft furchtbar gu berfolgen, ohne bafi man bie Unfchul«

bigen oon ben Schulbigen fdjieb. ÜRafjloä harte, felbft £obe3urtheile

würben gegen Stubenten auSgefprochen, jeboch fämmtlich gemilbert, unb

1840 fchlofc eine Stmneftte bie Verfolgung. $ie Surfchenfchaften ber

»erfchtebenen ^Richtungen bauerten atoar fort, Ratten jebocb fo menig

politifche SBebeutung mehr, bafc bie beutfdhen Stubenten bei ber SReoolution

öon 1848, mit SluSnahme SBienS, mo nie eine 93urfchenfchaft beftanben

hatte, feine politifche Stolle fpielten, fonbern ftch begnügten, an einem

neuen Söartburgfefte auf ^Reformen in ber Stellung unb SSerfaffung

ber Unioerfitaten $u bringen. Seitbem bic 33ercin3frciheit ^ergefteHt

ift, fmb bie SBurfchenfchaften natürlich auch niebt mehr geheim.

Huch in ftranfreich felbft hatte bie 2)efpotie Napoleon« I. einen

entfehiebenen 2Biberftanb heroorgerufen, »renn fta? auch tafelbe nicht

auf bie Sauer galten fonnte. Schon im Anfange feiner Regierung

bilbete ftch in Sefanson, unter maurerifchen formen, eine ©efellfchaft

ber gilabelfen (fic^ al3 SBrüber liebenben), melcger ber ©eneral Oubet
einen politifchen, auf Umfturj ber Regierung SRapoleonS gu ©unften

ber Stepublif gerichteten S^ecf Öa ^- ®em früher $ob bei SBagram

1809 führte jeboch bie Sluflöfung ber ©efellfchaft herbei. 2luch Sftoreau

hatte ihr angehört unb pflanzte fie in Slmerifa fort. — Gine größere

iHolle fpielten geheime politifche SSerbinbungen unter ber SReftauration,

burch melche mittels ber SBourbonen an bie Stelle beS napoleonifdien

materiellen 5)rucfe3 ein mehr geiftiger getreten mar. Schon 1816 ent=

ftanb in ©renoble bie geheime ©efellfchaft Union, mit bem Stozdt,

bie burch ba§ bourbonifche Runter* unb Sßfaffenregiment bebrohten

„freifinnigen 3been mach gu halten." Sie oerpflanate ftdj nach $art3

unb £r;on
; Safaoette, 2)upont, Gouftn, Sourrier, Gomte unb anbere be«

beutenbe SRänner gehörten ihr an. 3m ©eheimen maren fte über ben

Sturg ber Regierung einoerftanben. 2Rit ihnen hing eine öffentliche

©cfeUfchaft in $art$ aufammen, bie „ftreunbe ber ^refjfreiheit", melche

mit bem $lane umging, an bie Stelle ber Sourbonen ben ^ringen oon

Oranien, Sohn be3 ßönigS ber SRieberlanbe, auf ben frangöfif^en Xhron
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gu rufen. 2)er 2ftinifter SecageS löste fic 1819 auf. 9ioch mehr als

biefe ©efeüfchaften trugen inbeffen Gaftmir 3)elabigne'S 5)rama „bie

ftcilifche SSefper" unb SBeranger'S unoergleichliche SBoKSlieber gur Unter«

grabung ber 93ourbonen bei. ©leichtoohl organifirte ftch bie Union

1820 bon Beuern, als nadj ber Grmorbung bcS £ergogS bon Serri bie

Sßrefefreiheit unb baS SBahlrecht befchränft tourben. Grmutigt burd) bie

SRebolution in Spanien, berfdjtooren fich im genannten Vereine S3ürger,

©tubenten unb Oolbaten, ieneS Greignifi in granfreid? gu toieberholen,

gelangten jebod) gu feinem »urbe immer unertrdg«

lieber unb reigte 3U neuen Unternehmungen. 2>iefe Eoncentrirten fufc

gundchft 1824 in ber ©efeüfcfeaft : Aide-toi et le ciel t'aidera (£ilf

bir unb ber Gimmel wirb bir Reifen), toelche bon bem SRebafc

tor ber Leitung „le Globe" gegrünbet tourbe unb nach beffen Gmgehen

ben „National" gum Organe rodete. 3^ Gharafter beftanb in Oppo*

fttion burd) gefefcliche ÜJtittel, »urbe aber immer entfehiebener. Unter

i^ren üftitgltebern finben mir: ©uigot (welker ber erfte Sßräftbent bcS

Vereins mar, beffen ©runbfä&e er fpdter, als allmächtiger Uftinifter, nur

gu fc^neQ bergafj), Obuon 99arrot, 2>ubergier, Xtymä, Eignet, 2lrmanb

Garrel, Gaoaignac, 2lrago, ®arnier*$ages, 93aftibe unb Slnbere. $)er

SSerein toirfte befonbcrS auf bie Söahlen, trug fpdter biet gur %uliv&

Solution 1830 bei, trat nach berfelben auch gegen baS fratö Orleans,

baS bie Erwartungen beS 93olfeS nicht erfüllte, in Oppofition, löste ftch

aber fchon 1832 auf. — Gin fpäterer ähnlicher 33erein, berjenige ber

„üftenfehenrechte" genannt, bon Gabaignac geleitet, ging gerabe auf

bie iRepublil loS, toar bollfommen organiftrt, mit Staffen berfehen, ger*

fiel in üiele Heinere Slbtheilungen bon weniger als 20 -JJcitgliebern,

»Deiche burch ihre SBorfteher untereinanber in üBerbinbung ftanben, unb

hatte ftch über gang granfreich berbreitet. 2113 Submig gilipp bie Grefes

freiheit antaftete unb bie SBereinSfreiheit gerabegu aufhob, erfolgte ber

republifanifche Slufftanb bon 1834, ber jebod? niebergefchlagen mürbe,

toaS bem herein ber SJcenfchenrechte einen hörten Schlag berfe&te, unb

anberen Sßerbinbungen feiner 3lrt bie SBirlfamfeit erfchtoerte.

3n neuefter 3*it *rai w granfceich bie fociale SRebolution

fchärfer heroor als bie politifche, unb gahlreiche ©efellfajaften ftrebten,

feit bem tollen Unternehmen Sab oeufS unb fetner „$antheonS;©efell*

fchaft" bon 1796, naä; cem Umfturge ber focialen 3uftÄnbe, jebe mit

einem anbern Sbfteme, baS fte für baS allemfeligmachenbe hielt. 3)aS

meifte 3luffehen unter allen tommuniftifchen unb foctaliftifchen Vereinen
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erregten bte ©aint*Simontften, toeldje fu$ nad) betn £obe tyre8

Stifter«, be§ ©rafen Saint*6imon, (1825) oereinigten, fem begeifterteä

Programm einer neuen Religion ber 2lrbett aber niajt öerfianben,

fonbern ficfc in unreife gantaftereien berloren, roe§I?alb ber treue SBer*

fester ber 3been Saint* 6tmon8, 93a3arb, unhuttig augtrat. Sie

»eilten auf focialiftifdjer ©runblage bollfommen ba3 !Rämltd>e anftre*

fcen, toaS bie Sefuiten auf fatyolifa>r, nämli# eine SBelt&errfdbaft

tyrer Sefte unb tyrer ©runbfäfce, unb fud&ten ba&er eine neue Meli*

gton in 2lufnafcme bringen, n>ela?e rationa!iftifd?e unb moftifaje

Elemente vereinigte; fie führten barofe Zeremonien unb $riefterämter

ein, feilten fidj in brei ©rabe, nämlia) atoei be§ „9iobi3iate§" unb

einen ber „gamtlie", toeldje ledere gemeinsam toofcnte, uermarfen bie

SBiffenfdpaft, ja fogar bie ß&e unb gamtlie, lehrten unb übten ©e*

meinfa^aft ber ©fiter unb SBeiber unb ernteten öerbienter SDtafeen

Spott unb £ol;n. 3&r geiler unb berrücfter £ol>epriefter, ber ben

beaeidjnenben -Warnen (Infant in führte, fudjte beftdnbig baS „freie

SÖeib", mit meinem er ben „mafcren 2>oppelpriefter" barftellen fönne,

unb lebte mit feinen Slnfyängero in patriardjalifdjer Söeife auf feinem

©ute, big bie SßoIt3et 1832 ber Sdjanbmirtfdjaft ein @nbe mad&te.

2)er neuefte focialiftifdje ©cfyetmbunb in granfreidj ift bie

2ftartanne, toelc&e toafyrfcfyeinlidj nadfy bem 3uni:2lufrufyr oon 1848

entftanb, üpren (Sentralfifc in fionbon unter ben franaöftfdjen glü^fc

lingen, in allen franjöfifdjen Departementen aber Gomtteg fyat, bie

einanber nidjt, fonbern nur jenes in Sonbon fennen, bem fte monat*

lia> 99eri#te abftatten. tiefer SBunb beredt eine bemofrattfa>focia=

liftifd?e SReoolution in granfreid? unb bie ^Befreiung aller SSolfer Qu*

ropa'3, Slufpebung ber fte&enben §eere, ber ©eamtenregierung, ber

Äirdje, ber fcöljeren Vermögen als 50,000 gr., ©eftrafung aller SBolfS«

feinbe burdj ein $Bolf§geri<$t u. f. to.

3n feinem Sanbe fyaben in neuerer Seit bie geheimen politifc&en

Vereine eine fo gro^e SRoDe gefpielt, nrie in Italien. SSon geiftlid?er

unb toeltlicfyer [Regierung mijjfyanbelt, oon ben ©rofemäcfjten als bloßer

„geografifdjer 93egriff" gerriffen unb frember ^errfajaft mit gebunbenen

£>änben überantwortet, fyatte btefeS unglücfliaV Sanb bis jum glor*

reiben ^afyre 1860 eine ©efcfcidjte oon lauter 93lut, Sfjränen, ßerler,

golter unb 93leL 3n biefem Sanbe entftanb bafyer aud) jene geheime

©efettfdjaft, beren 9tame unferen 3eitgenoffen ber befanntefte nadj bem
ber Freimaurer ift, nämli* iene ber Carbonari, beutfö Äö&ler
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ober Kohlenbrenner. $te (Sarbonart Ratten ben ^au^tfäd&lic^en

6<baublafc ihrer SBirffamfeit im ehemaligen Königreiche 9HeaV>e t unb

Werben gu aHererft in ber 93uü*e oon 1814 genannt, mittel« welcher

$apft $iu« VH. bie Freimaurer unb anbere geheime ©efeüf(haften

»erbammte. 3b« eigenen Ueberlteferuugen terfefcen, gleich Denjenigen

anberer ähnlicher Vereine, ibren Urforung in längft »ergangene, bunfle

ßetten; fte wollten balb bon ben oben erwähnten beutfcben Hoblern,

balb au« grranfreicbr balb au« Spanien abftammen. Sur feine biefer

Annahmen fprtd^t biftorifcbe 2Öabrfcbeinltcbfett; mir galten bie Garbo*

nari oiclmebr für eine äcbt ttalienifcbe (Srfcbeinung, welche ibren VLx-

fprung bem grembenbaffe in ber 8«t ber Unterwerfung Stalin burcb

bie Franjofen, unter ber Regierung 2Rurat« in Neapel (1808—1814),

»erbanft. $ie 2lrt unb SBeife ibrer Gntftebung ift oergeffen; e« ift

hibeffen nicht unwabrfcbeinlicb, bafe in bie SBälber geflüchtete Seinbe

ber grembentyerrfebaft bie Stifter waren unb baber gur Slnnabme einer

Sömbolif Slnlafj gaben, welche oon Kohlenbrennen entnommen ift, rote

jene ber Freimaurer oom Sauen. 3lu« biefer Analogie müffen wir

auch fcblie^en, bafc entweber Freimaurer, ober Seute, welche bon

ber Freimaurerei Kenntnis hatten, ftch unter ben Stiftern befanben,

jebod) ohne bafc fte etwa« bon ber in ber alten ächten SRaurerei bor*

berrfchenben milben, humanen, liebeooHen Richtung in bie neue Scbö*

pfung hinübertrugen, in welcher nur £afj, Rache unb politifebe £eiben=

febaft ihr Söefen trieben. Much haben bie beiben Vereine feinen ge*

febiebtlicben 3"fammenbang; \m (SJegentbeil, fo febr bie Garbonart

©egner ber F^^benberrfchaft, fo waren bie Freimaurerlogen auch in

Neapel eine Stüfce be« napoleonifcben Regimente«, wie fte bie« überall

waren, wo ba«felbe waltete: in Spanien, SBeftbeutfcblanb unb Obers

Italien, — nicht au« perfönlicber Sympathie für ben Eroberer ober

politifeber für F^anfreicb al« folebe«, fonbem weil fte auf biefer Seite

mehr Slufllärung unb religiöfe 3)ulbfamfeit fahen, al« auf jener ber

alten, einbeimifchen Regierungen, unb weil fte bon ben lefcteren Oer«

folgt unb unterbrüeft würben, währenb bie frangöftfeben 2Baffen fte

ftet« fcbüfcten.

5)ie Garbonari Wucbfen an 3abl unter ber Regierung üfturat«

3um Grftaunen fcbnell (fte foöen ftä) auf «4—30,000 oermebrt haben),

führten einen beftdnbigen Krieg gegen bie Regierung, unb übten einen

foleben (Sinflufe auf ba« SBolf, bafe ben Beamten nicht« übrig blieb,

al« ftch ebenfall« aufnehmen au laffen. Freilich toetbte man fte nur in
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bte unterste ©rabe ein unb ^atte baoon ben Sßort^eiC, fie in ben

$änben gu fcabcn, ofcne bafe ftc bte eigentltd&en ©e&eimniffe be£ 93un«

be3 fannten. Umfonft fuc&te Wuxat bie Kohlenbrenner für ftdj $u fle«

»innen; e3 toaren i&rer gu Sßielc burd? fran3öfif<$e Äugeln unb anbere

bittet ber ©etoalt gefallen, unb fte betrieben bafjer nadj Ärdften bie

SKüctfe&r ber SBourbonen. $amit bereiteten fie ftcfc jebodj eine grdfc

lid&e Gnttdufd&ung. S)ie reftaurirte Regierung fcatte, nad? ber Hrt

tfcreS ©efdjledjteS, nidjtS gelernt unb nicfrtS oergeffen, unb erbitterte

bur# i^ren $)rud balb Slüe gegen ftd), toeldje 93ilbung unb Ginfhtfc

befafcen. 3lUe biefe aber toaren Garbonari, unb biefe ©efellfd&aft ar*

beitete bafoer gegen bie 99ourbonen balb nodj eifriger, afe gegen SMu*

rat, unb hmdj§ no# mefjr an, angebli^ auf 642,000 üftitglieber. Site

bie Regierung ein folcfceä §eer gegen fte &erann>ad?fen fa&, mufite ftc

auf ein ©egengetoia^t benfen, unb fte fanb baSfelbe in ber ©efellfdjaft

ber Calderari, beutfcfc ßeffelfdjmiebe ober ßeff elf Uder, h>eld&e

ftaj au$ ben fanatiftrteften 2tnf>dngern ber Sourbonen unb ber $ira>

bilbete unb gegen 2lUe3 erbittert fear, toa§ für Srei&eit unb Slufflä*

rung fdmpfte. %f)t Urforung toirb, öerfajieben angegeben, einige

leiten fte oon ben £anb»oerf$3ünften in ©icilien &er, roeldje eifrig für

ifore bebro&ten alten SSorred^te einftanben, befonberS bie ßeffelfa^miebe,

— Sfobere baoon, bajj ftd> bie Segitimiften unb ßlerifalen in iforen

gegenfeitigen 2ftitt&eilungen guerft ^erumjie^enber ßeffelflider als 58o*

ten bebienten. Söd&renb ieboaj bie Galberari, ber grofeen 2Raffe ber

Garbonari gegenüber, nidjt emporfommen tonnten, inbem fte nidjt,

tuie fte getodfrnt Ratten, als „Äeffel" ben „flo&len" Söiberftanb leifteten,

fonbern oon ben Äofolen oielmefcr oerbramtt rourben, trugen bie Gar*

bonari, neben ben fdjled^ten 3uftdnben be§ SanbeS, ba8 SReifte gum

$lu6brud> ber föeoolution Don 1820 bei, bereu nädjfteS Siel fear, ben

&öntg $ur SBerlei&ung einer SBerfaffung $u atoingen. SBäfjrenb biefer

SReoolution befanb ft$ bie Garbonaria auf ber Spifce ifyrer SJtad&t, in

ber 93lüte i^red Sebent; felbft ©eiftlidje fdjloffen ft<$ ifcr an unb Oers

fönten fie gegen bie GrfommunifationgbuQe be$ $Papfte8, inbem fte

fte ald ein „$riftli$e$" Snftitut fdjilberten, tod|>renb freiließ toieber

Slnbere biefeS StanbeS ben 9ftitgliebern bte Safrantente oerioeigerten*

3)em tfcat aber ber Suftiaminifter $roia Gmtyalt, inbem er bie ertodfcnte

S3uüe als ungültig erklärte, unb ber König felbft mufite öffentlich in

ben Sorben ber Garbonart erflehten, hrie einfit fein Setter fiubtoig

XVI. in ber Safobinermüfce.
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Siefen Augenblid ibrer 53lüte benfifcen mir, um üon bei Gin*

ridjtung ber (Sarbonaria eine Sfigge gu geben. Sie ßarbonari nann

ten ftd): buon' ougini (gute Oettern), mie bie Freimaurer: 93rüber/

Sie ntc^t gum 93unbe ©ebörenben I^ie^en Reiben (pagani). @in ein*

jelner SSerein öon (Sarbonari biefc (ber Soge entfprecbenb) eine Ven-

dita, b. b« 95erfauf (öon Äoblen), man reebnete eine foldje auf buraV

febnittlicb 2000 einmobner; bie Stabt Neapel aUein gäblte i^rer 140.

Sebe 35enbita fübrte gmei Söücber, ein „golbeneS", in melcbeS bie &e-

fefce, ^rotofolle unb bie SBergeicbniffe ber aufgenommenen 2Jiitglteber,

unb ein „febmargeä", in melcbeS bie geinbe be$ 99unbe$, bie 3urüd=

gemiefenen unb bie Au£geftofienen eingetragen würben. Sie erft naa)

bem 6icge ber SReoolutioh Aufgenommenen mürben oon ben Weiteren

»eraebtet, weil Stefe ber ©efabr getrofct batten, Sene bloS ber 3«ts

ftimmung folgten; bie SBornebmen aber fiteren ftcb baran, baf* nun

allerlei 93olf im 33unbe gemifebt mar, sogen ftcb prüd unb manbten

ftcb lieber ben Freimaurerlogen gu. SBäbrenb beä %a\)xeä 1820 bilbe--

ten ftcb aueb meiblicbe (Sarbonari^ereine, bie ftcb aber „©ärtnerinnen"

unb „gute Safen" nannten unb tt>re Spraye ber Slumengucbt ent;

nahmen. Sie SSenbiten einer $romng bilbeten eine „föepublif", beren

tarnen man bem Altertum entlebnte, g. 33. Apulien, Sufanien u. f. m.,

unb im Sabre 1820, oorber niebt, »erfuebte ftcb eine gemeinfame

23unbe£beborbe, Alta Vendita, in Neapel gu fonftitutren, mag jeboeb

niebt ooüftänbig gelang. SaS SBerfammlungSlofal einer SSenbita b«&
SBarafe, bie Umgebung berfelben: SBalb. Um aufgenommen gu

merben, mufete man 21 3abre alt fein. Sie Sarafe mar au$ halfen

gufammengefügt, ber ©oben mit Sadfteinen gepflaftert. Sie „guten

Settern" fafien auf Sänfen läng« ber 2Banb, bie Sßärbenträger auf

Stublen bor SBaumftrünfen, auf benen bie 3nftgnien be$ 93unbe3 la=

gen; ftatt ber Lämmer bitten biefelben Seile in ber §anb. Ueber

bem Sifce be3 $räftbenten ober „©rofjmeiftergf" bing ba3 ÜBilbnifj be£

beil. @inftebler$ Sbeobalb, be§ Scbufcfyeiligen ber ©efellfcbaft. Ser

Äanbibat mürbe, nacb einem 9looi3iat oon 9 Sagen, mdbrenb beffen

man ibn ben $atecbi£mu§ be$ 93unbe3 lebrte, in bie „Cammer be$

SRacbbenfenS" geführt, bann bureb ben „SSorbereiter" in einen 6ad ge=

fyudt, ibm bie Augen oerbunben unb ein Solcb an feinen ©urtel ge-

bangt. Gr mürbe nun auf Ummegen gur SBarare geführt, unb als ein

„$eibe" angefünbet, ber fieb im Sßalbe oerirrt r)abc, bann eingelaffen,

mufjte Prüfungen bttrebmacben unb Reifen oollfübren, bei beren erfter

18
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er bal £aub be3 2öalbe§ rauften fyörte, bei ber gwetteu buraj SDaffer

maiete, bei ber brüten Jeuerflammen füllte, toaä an bie 93erganglidj*

feit beä Srbif^en, an bte ÜRottoenbtgteit ber Reinigung unb an bte

flammen ber ßiebe erinnern foEte, leiftete tyexavLf einen furd&tbaren

Gib, ntd?t§ gu »erraten nnb ben „fluten Oettern" ftetä beigufpringen,

erbiett baä „2H)t
u

mittete Gntfemung ber Slugenbinbe «nb tourbe

guJefct feierltd) aufgenommen, tnbent er bte GrfennungSgeicben be3 Sun-

be3 erbtelt. 3>tefe beftanben in einem Söanbe mit ben brei garben

ber Äöbler: föroarg, rot nnb blau, toelcbe Äoblen, Seuer nnb diauä),

ober auä) ©laube, Siebe unb Hoffnung bebeuteten, fotoie einem Söorte

unb einem ©riffe. $ie bei ber Stufnabme gebaltenen SReben überfloffen

oon Religion, Siebe, Sugenb unb grieben. lieber bem erften ©rabe,

beffen Slufnabme mir fo eben gefächert, bem beg Sebrlingä,

ftanb ber gtoeite, ber be§ SReifterS. $ie Slufnabme fanb ftatt in

ber „Gbrenfammer" ttnb ftellte bie SSerurtbeilung 3efu bor. 3)er

©rofcmeifter biejs: «Pilatus, ber erfte 93eiftfcer: ÄaifaS, ber gmeite:

$erobe3. Stadlern ber Äanbibat eingefügt roorben unb ft<b über bie

Äenntnifj be8 $ateä)i3mu3 ber Sebrlinge auSgetoiefen, tourbe er in ben

„Oelgarten" gefügt, mo er beten mußte, bajj ber Utttxt Held? an ifcm

oorüberge&e. Gr mußte bann in ber $&at einen Äelcb mit btttetnt

©etränfe leeren, mürbe gebunben unb bor Pilatus geführt, ber ibn

an &ufa3 unb biefer an £erobe£ roieS, unb oon biefem nueber au

«Pilatus gurüd. fßov SUlert mußte er ftä) für ben 6obn ©otteS au&
geben; bann fefete man ibm eine $>ornenfrone auf, gab ibm einen

©cepter oon S3infen in bie $anb, er mürbe gegeißelt unb fcbeinbar

gefreugigt, enbliä? aber loägebunben unb mußte nun ben (Mb ber Sfftei*

fter ablegen, »orauf er burcb eine SRebe erfuhr, baß ber 3toe# be^

SBunbeä bie ^Befreiung be3 äkiterlanbeS unb ber Sturj ber £bri?ne

fei unb baß er für biefen 3n>ecf gu bulben bnbe, mie GbriftuS für ben

feinigen. Gingeine SBenbiten brückten ftaj jebocr) gemäßigter aus unb

oermarfen bie SRonardjie nt<bt fcfylecbtbin. Nötigenfalls, toenn S©tber=

fprücbe ftcb ergaben, erflärte man au#, baß unter einer „SRepubltl"

jebe georbnete Staatsform gu oerfteben fei GS gab audj fyöbere ©rabe

ber Garbonari, bie jebocb ni<bt in allen SSenbiten üblicb waren unb

oerfdjieben benannt unb gefdjilbert werben. GS mürbe barin mcift

gelebrt, ben $ob Gbrifrt gu räd&en, b. b. bie Unterbrücfer ber Sreibcit

gu oernicfoten.
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Scbon balb nacb ihrem Siege gerfielen übrigen^ bie Garbonatt

in Äonftitutionelle unb Stepublifaner. Sie Ratten aber feine 3eit/ ft#

Bönig gu ent3toeien; benn bie fcbon im grübling 1821 hereinbrechende

iReaftion unb bie in golge be$ ÜJcemeibeS Äonig gerbinanbS, ber bte

SBerfaffung befdbrooren ^atte unb nun lieber »erriet, einmarfebirenben

Oefterreicber maebten bem SBunbe ein @nbe; berfelbe nmrbe aufgelöst,

bie 2Ritglieber, auf bie furebtbarfte 2öeife tjerfotflt, eingeferfert, oet*

bannt, öffentlich, auf ßfeln ft&enb, auSgepeitfcbt, bingeridbtet, unb ihre

Schriften öffentlich »erbrannt, unb ber ^öbel jubelte jefct ibrer Grniebs

rigung mit bemfelben tbierifeben ©ebeul 3U, mit bem er ibre Grbö*

bung begrfifjt ^atte.

Slufeer ben Garbonari beftanben im Königreiche Neapel noeb

anbere gebeime ©efellfcbaften, feie bie europäifeben Patrioten, bte

Gntfcbiebenen, bie gilabelfen, welche aber Senen an ©ebeutung niebt

Don ferne gleich famen, toenn fte fid? auch manage grobe Grceffe, fogar

•äfteucbelmorbe, 3U Scbulben fommen liefe.

2lucb bie reafttonäre Partei in Stalten hatte ibre gebeimen

Vereine, nue mir febon an ben Galberari gefeben haben. Sßiel mtrf»

famer al» bie fieberen maren bie Sanfebtften (Sfcrtbeibtger be$

beiligen ©lauben§), auch Crociferi ($reu3träger) genannt, melcbe nach

Vernichtung aller freifmnigen Gtnricbtungen unb Stärfung ber päpfr

lieben SJcacbt ftrebten, mit bem $intergebanfen, audb Oefterretcb, roenn

fte e$ nid?t mebr nötig hätten, als noch 3u liberal, au« Statten bin*

au$ 3U roerfen. — ÜRur bem tarnen nach oerbient Grroäbnung bie in

neuerer 3^tt bte gum Stur3e ber 93ourbonen in Neapel baufenbe 9Ser=

btnbung ber Gamorra, mebr eine SRäuberbanbe, al$ eine geheime

©efellfcbaft gu nennen, — eine Bereinigung geroiffermafjen ber Sßoligei

mit ben Spi&buben, um bie ehrlichen Seute auSguplünbew, — ein

allerliebfteä Scbofrlinb ber SReaftion unb 3ugleicb eine 2tmme be3 SBri*

gantentumä! —
9?a<b bem Unterliegen ber neapolitanifeben föeoolution gogen

ftd) bie JRefte ber Garbonari natb Littel- unb Oberitalien unb nacb

granfreieb gurücf unb oerbreiteten fict) bort 3iemlicb ftar!. S)ie SReoo*

lution in ben päpftlicben Staaten unb in ÜRobena 1830 unb 1831

roirb ibnen gugefebrieben unb ber jefeige Äaifer Napoleon III. gehörte

ibnen an. %n granfreieb oerfebtoanben fie unter ben 3ablrefcben bor«

tigen gebeimen ©efellfcbaften. ©egen bie SDlitte ber bretfjiger Sabre

oerfebroanb bie Garbonaria gang unb maebte bem einen allgemeinem
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unb centralem italienifchen @harafter tragenben Sungen Stalten
$Ia&, weichet, unter ber Seitung be$ unbeugfamen SRepublifanerä

Sofef 30^ a ^ 3 int rüdftdjtloS unb mit eiferner £hatfraft auf eine einige

italienifche SRepublif loSfteuerte, ftd> auch gemeinter gornten bebiente

unb ©rabe gä^tte. Crine 3^it Tang oerbanb ftdj baä 3urtÖe Statten

mit einem gleidjgefmnten „Snngen £eutfchfanb, granfreich, Sßolen"

unb einer „Strogen Schroeis" 3U einem „Sun gen ßuropa", beffen

Si| höwptfächlich bic 6a) m eis war, meiere burch bie Umtriebe ber

biefe Vereine bilbenben glüchtlinge unb burch ihre theilmeife fyirnöer=

brannten Unternehmungen/ 3. 93. ben lächerlichen Saooiersug (1834),

ben auswärtigen dächten gegenüber in arge Verlegenheiten geriet.

3m %al)xe 1835 mürbe ein preußischer Spion, fiefftno mit tarnen,

ber ba§ treiben be£ „Sungen Seutfajlanb" auSfpionirte, im Styl*

horchen hei 3ürich ermorbet 2)er glüd)tling föaufchenplatt beabftaV

tigte mit 2lnberen einen (Sinfaü in ben Sdjmarsroalb, unb 1836, am
greifchießen in Saufanne, feilte burd? einen §anbftreich bie Schmei3

tu eine Ginheteepublif oermanbelt merben, ma§ burch Gmft Schülers

33er^aftung oereitelt mürbe. 2luch bie geheimen fommuniftifchen 33er*

eine bes Sd?neiber3 2Beitling oerurfaalten melen Särm. 3n ben

oierjiger §a\)ttn oerfchroanben biefe Vereine fpurloä. 2>a§ lefcte

Sebensseichen be3 jungen 3talien mar bie Unternehmung ber trüber

Vanbicra 1844 in Gutlabrien. 3n ben neueften Greigniffen feit 1848

unb 1859 fpielten bie geheimen ©efellfchaften feine föolle mehr; ba£

ganje Volf mar an ihre Stelle getreten.

2U<§ bie 5teu grienen begannen, für bie 5öieberherftellung

ihrer Nationalität ju arbeiten unb 3U biefem 3n?ed'e ihre Sprache in

miffenfehaftlichen Vereinen 311 pflegen, ftifteten heißblütige tföpfe unter

ihnen, meldje bie Befreiung ihreä VaterlanbeS bom Sfcürfenjoche nicht

ermarten tonnten, 1814 auf ruffiWem Gebiete, in Obeffa, ben politt*

fchen Verein ber §etärie (©enoffenfehaft), mit geheimen, ber gtet=

maurerei nachgeahmten gönnen unb fieben ©raben, melcher ftch bie

Jäufchung oorfptegelte, SRußlanb merbe bie Veftrebungen ber ©riechen

unterftüfcen. 35te £etärie oerbreitete ftcr> anfangt blo* unter ben ©rie-

chen in föußlanb unb ben Sonaufürftentümern, fpäter aber burch Senb*

boten auch in ber Sürfei. Gin Schminbter ©alatt^, ber ftch bie

Gigenfchaft eines Solchen anmaßte unb in tfonftantinopel ftch bie

tung bes VunbeS $u erfchleichen fuchte, mürbe oon ben Gingemeihten

nach £ermione gelodt unb erfchoffen. Stile bebeutenben ©riechen, mie
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bie JJpfilantiä, 9Jcauromid?aliS unb Stnbere traten ber getane bei,

tmb bie Oberleitung berfelben tourbe bem ©riechen ßapobiftriaS,

bamaligem rufftfcbem üftinifter, angeboten, ber aber als Diplomat nidfrtS

baoon hnffen wollte. 3>urdj bie langfame, aber enblid) bod?, toenig*

ftenS tfyetltueife, gelingenbe Befreiung ©ried?enlanb3 erfüllte bie getane

tyre Aufgabe nnb trat bann oom Sd)aupla&e ber ©efa^idjte ab.

Slber audb in SRujjtanb felbft, baS bie ©rieben auf fo fcbmäfc

lid?e 5Betfe im Stidje liefe, toeil fic niAt baS türfifd^c 3o<b gegen baS

rufftfd?e oertaufd?en toollten, äußerte fidt) baS Streben nacb politifdjer

Sreibcit mittels geheimer Vereine. $er feit ber fran3öfifd?en ßrpebk

tion nad) iWoSfau 3une&menbe Serfeljr jn>ifcben föufclanb unb bem

SluSlanbe ^atte in erftereS neue 3becn gebraut, unb baS 33eifpiel am
berer, jidj gegen Sefpotie erl;ebenber Sänber reifte 3ur 9tadpabmung.

$ia)ter unb ©efd?id?tfd)reiber näbrten freie ©efinnungen unb eS bih

beten fia? Vereine, toel^e naefy Reformen im föeicbe, 3. 93. nad> 9Iuf=

Hebung ber Seib eigenfa^aft ftrebten, beren Birten aber noeb fer>r

unfdnilbig mar. SBeil inbeffen gletd)3citig Satiren gegen bie Staate

oermaltung erfd&ienen, bie aua? tr>ctln?etfe oon folgen ©efellfajaften

ausgingen, unb 3ufdllig ein DPWitäraufftanb ausbrach, ben Äaifer

Sileranber il;nen 3uf#rieb, fafo fta? ber Severe, ber ofcnebin toon

feinen früheren freiftnnigen ©runbfäfcen immer mefyr abfiel, unb bem

augleicb oor ber £etärie unb ben Garbonari graute, im $a\)xe 1821

oeranlafjt, alle gebeimen ©efellfdjaften in $olen, unb 1822 audj jene

in ftuftlanb aufsufjeben unb oon biefem Sanne nidjt einmal bie 3rei*

maurer, benen er bod? felbft angehörte, au^unefymen. Seitbem

fdbläft bie Freimaurerei in «Ru&lanb, obfefcon fie bort oiele 2öo&ltl>aten

ausgeübt unb feinen Sd?aben angerirfjtet (jattc $ie ^olisei unter*

fua?te bie Sogen, ob biefem UfaS nachgelebt mürbe, unb oon nun an

mußten alle Beamten eine (Mlärung untertreiben, bafj fie feiner ge*

Reimen ©efeUfcbaft angehören.

$ie barte ÜJtaferegel betoirfte baS gerabe ©egentbeil ibreS 3»crfcS.

$ie unfebäblicben Freimaurer geborgten, bie gefäbrlicbern polttifcben

SBerfcbtoörcr jeboeb festen fid? nidjt baran. 3b*e 3»oei geheimen ©e*

fellfcbaften beftanben fort, unb ibr Söirfen maebte baS SReidj jittern.

S)ie Stifter berfelben maren 3mei merfroürbige Scanner : SUcranber

9tifolajemttfd) ÜRuranneff, ein (Sbrenmann, aber Scbmärmer, melier

für 9tujjlaub ben 93eftfc einer SSetfaffung roünfd&te, unb $aut Heftel,

ein flauer, e&rgei3iger, entfdjloffener Äopf, welker na# rabifalen unb
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bemofratiföen, felbft focialifttfc&en ßinrfdjtungen jrrebte; 3ener mar

berabfdnebeter Dffaier, tiefer no# im Sienfte als Oberft. Sie ftiftcten

ben „©unb be§ £jeil$", melcber brei ©rabe umfaßte: bic ©rüber, bie

9JMnner unb bie ©ojaren, unb in feinen Statuten fic^ binftcbtltdb be§

3meäe§ ber ©efellfd&aft, auf „©efämpfung unb Slbfdpaffung" ber üflifc

bräucbe befäVänfte. Stacb ben erroäbnten oerfcbiebenen ©efinnungen

ber beiben Stifter tbeilte fub ber „©unb be3 £eilö" jebodj balb in

Parteien, unb enbltcb fcbieb 2Kurafoieff mit feinen ©efmnungägenoffen

au3 unb bilbete ben „©unb be3 gemeinen 2Bobl$", ber fia? borgugSs

toeife in Horben oerbreitete, toäbrcnb heftete ©unb im Süben bie

£auptftärfe batte, fco fein Ouartier Sultfcbtn lag. 3m „©unbe be£

gemeinen Söobtö" blieben bie Stifter al$ „Gentrai* herein" an ber

Sptfce, unb aus tyncn mürbe ein „Gentralrat", beftebcnb au£ einem

„tluffe^er" unb fünf ©eiftfcern, gemäblt. 2>er ©unb serftel fobann in

„Sireftionen" »on jcbn bte jtoanjig 9ftitgliebern ; er mar gebeim, aber

ofcne Zeremonien. $eftel beftrebte ftcb smar 1824, bie beiben ©ereine,

bie größtenteils aug Öfteren beftanben, gu bereinigen; allein man
fürchtete ibn unb feine $lane, bie felbft nicfct oor Grmorbung be$ $ai*

ferS unb feiner gamtlie surudfebreeften, unb bie er nidjt anftanb, feinen

Untergebenen fogar als 21bfid)t be£ flaifetS oor$ugeben. 2>a manbte

er fta? an bie polnifcben gebeimen ©efeüfd&aften ; aber au$ ÜJtongel an

©orfkbt maren bie beiben ©ünbe bereite »erraten, unb ber £ob 2Ue*

ranberS brachte SRufelanb in feinem ©ruber 9Ufolau3 einen energifcbern,

nnerbittlidjen Joerrfa^er. 2>ie ©crfcfcmorenen batten Gnbe 1825 ben

©erfudj gemagt, ben altern ©ruber $onftantin als flaifer ju profla*

miren, obfdfcon Siefer auf bic Sbronfolge oer$id?tet batte; allein fte

unterlagen ber Söaffengetoalt unb ber Sraft, bie 9tifolau3 entmicfelte,

unb jugleicb nwrbcn $eftel unb feine 97titfdmlbigen oerbaftet unb ibre

Rapiere mit ©efdtfag belegt. Umfonft berfudjteu fid) Sergei ÜJluramieff,

ein ©ermanbter SlleranberS, unb ©eftufdjeff mit ben faiferliefen

Gruppen bei Uftinoffa in ber ©egenb oon $iem $u meffen; flc unter«

lagen trofe tapferer Haltung, $eftcl, SRilejeff, Sergei 2Nura»ieff, 2Äid?ael

©eflufebeff unb $ad?on>s(i tourben jur ©iertbetlung oerurtbeilt, aber $um

Rängen begnabigt. ©on ba an gab e£, fo lange Sfafolauö regierte, feine

geheimen ©efellfcbaften mebr in SRujilanb. 2Bie reif übrigens baS bortig^e

©oll für polittf$e ©eränberungen mar, geigen 2leujjerungen ber SoU
baien toäbrcnb ber eiroäbnten Empörung. 2U3 man rief: GS lebe $on<

fitantin ! @S lebe bie Äonftitution ! fragten fie, ob bieg Äonftantin'S grau
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fei, wnb als Sergei STOtiramteff feine Seute aufforberte, bte SRepubltt

hochleben laffen, bemerften fte: fie h>oü*ten ihm bte« gerne ju ©efaü"en

tfrun; aber »er folle bann Äaifer »erben?

3)ie jahlretchen geheimen ©efeUfchaften $olen« fmb ju feenig

befannt geworben, um erwähnt &u »erben; genug, bafebieS gange un=

glfidliche fianb eine folche hübet, bie ftä? trofe aUen ßnutentumS nicht

morben läfct.

3n ©ropritannien, too bie gefammte $olitif ftetS öffentlich

fear, hat nur SReligtonShafe oermocht, geheime ©efellfchaften öon agrefft*

»er $enbcn3 herzurufen, tiefer £afe ift nirgenbS brennenber als

m Srelanb, mo bie Stmnafeung ber englifchen ßoehfirdpe bem SBott

ein 3och auferlegt, ba3 hoffentlich balb brechen h>irb. S)ie Slufgeblafen*

heit biefer Slfterlirche, ber eigennüfctgen unb grunbfafelofen 2lu3geburt

eines tprannifchen ©oflüftling« (Heinrich VIII.) fcheut fich nicht, ihre

fcerrfchaft bem unglütflichen, ausgehungerten fianbe mit ©emalt aufju*

orangen, unb hat eS tefyalb auch nod) nie ßetabelt ober beSaoouirt,

bafe ein ©ehetmbunb bie oermorfenften SDZtttel anmenbet, um bie „£oa>

ftrehe" im 3«lanb aufrecht ju erhalten. Siefer ©unb nennt fid? bie

„Drange:9Äänner", nach ©ilhelm III. aus bem £aufe Dramen,

toclcber ben oertriebenen tatholifchen ßönig Safob II. 1690 am 93o$ne*

flufte in Srelanb fchluß. dr bilbete ftch im 3afr 1794 unb nahm ein

Zeremoniell an, ba£ bem freimaurerifchen nachßeahmt ift, obfehon e6

teinen gröjjern Äontraft ßeben fann, als atoifchen ber toleranten greis

maurerei unb bem glaubenStoflen Orange s 93unbe. S)ie SSerbinbung

hat oier ©rabe unb als Gentralleitung in ^relanb unb in Gnglanb je

eine „©rofjloge", unter melct/er in 3relanb 20 ^rooinjial«, 80 SJejirfSs

unb 1510 einzelne Sogen ftehen. Aufnahmefähig fmb nur „reine (?)

$roteftanten". 3n Sonbon foU eS 50,000 (?) ÜDlitglicber unb auch in

Ganaba eine grofie 3ahl foleber geben. 3" neuefter 3*ü fcheint bie

SBerbinbung an Sebeutung fehr abgenommen $u haben. (Sin ^ufam*

menhang mit ben Freimaurern fanb natürlich nie ftatt.

@benfo»enig mie in (Snglanb, loäre in 9corbamerifa 3lnlafj

3U geheimen polittfehen ©efeßfebaften. Ginjig bie grofee fieibenfehaftlich*

feit unb ber ercentrifche Gharafter ber ?)anfecS hat folebe auSgehedt,

bie jeboch oon ßehefmen ©efeüfchaften anberer SRatur an Sa\)l noch toett

fiberboten »erben. So hat benn auch ber greimaurerbunb rn

Sftorbamerifa eine ganj anbere ©cftalt anßenommen all in Europa,

»enigftenS als in beffen gebilbeteren 3:^ctlen. gs fommt ben ameritanM
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fdjen Freimaurern, 3lu3nabmen abgeregnet, me&r auf ©lang unb ißomp,

al$ auf ernfteS, toürbigeS Streben, mebr auf bie ©$ale, al§ auf ben

Äern bcr 9Jtaurerei an. 2)aber fonnte audj nur bort eine ©efcbiäjte

in ©cene gefefct werben toie bie folgenbe. (53 Verbreitete ftcb im Sabre

1826 ba3 ©erüebt, bafj ein £anbtt>erf£maurer, Söißiam Morgan, um
ftdj eine ©nnabme gu oerfdjaffen, mit bem $lane umgebe, ein 2Berf

über bie ©ebeimnijfe ber Freimaurerei, mit Slluftrationen oerfeben,

berau§3ugeben. S)a bilbete ficb eine SBerfcbtoörung ©oleber, bie bem

SR amen, niebt bem fersen na<b Freimaurer roaren, um ibn an ber

SluSfübrung feines SSorbabenS gu fcinbern. ©ie bemdebtigten ftd) feiner,

entführten ibn unb fperrten ibn im ^oxt Niagara, am berübmten SBafier*

falle biefeä ÜftamenS, auf ber ©renge ßanaba'3 gegen bie bereinigten

Staaten ein, bejfen Äommanbant au<b bem tarnen nacb Freimaurer

mar. CHn ©eria^t^bof im ©taate Stendorf »erurtbeilte gmei ber @nt*

fübrer gu ©efdngnifjftrafen. 93egüglid> 2Jlorgan3 aber bebaupteten

einige, bie Freimaurer bätten ibn in ben SRiagara geftürgt, Slnbere, fie

tyätten ibn fonft ermorbet, — furg, er oerfebtoanb, obne bafj bie barüber

gefübrte amtlicbe Unterfudmng ettoaS ©id>ere§ an ben Sag braebte.

©pdter aber oerfieberten glaubhmrbige reifenbc Slmerifaner, fte bätten

Morgan in ber aftatifdjen Sürfei, unb gfcar in ©mprna, gefeben, n»o

er ©pradbunterridjt ertbeilt babe. SSerbalte c3 fub, »ie e$ rooüe, —
menn Morgan ermorbet tourbe, fo fear bie 2bat Me3 eber als maus

rerifcb, unb feine ©pracbe todre au bort, fola? berfabren angeblicber

93rüber gu oerurt&eilen. 3ebenfall§ aber mar fie überflüffig; benn bie

fog. maurerifeben ©efceimniffe ftnb in SlmerÜa oft unb nrieberbolt ge*

brudt toorben unb in ben bucbbanblungen gu baben. 5)ie amerifani*

feben Maurer aber büßten febmer genug für ba3 eingig in feiner 2lrt

baftebenbe SBerfa&ren einiger umoürbiger SÖunbeSmitglieber. 3)enn

ber Vorfall mit Morgan toedte bie febon früber, bcfonberS auf ©eite

bcr ortboboyen ©eften unb ber übereifrigen 3)emcfratcn, toelcbe im

SWaurerbunbe F^eigcifterei unb Slriftofratie Gitterten, oorbaubenen 3lns

tipatfjien gegen ben 93unb, unb ber oon ben errodbnten klaffen aufge*

befete $Öbel ftürmte bie Sogen unb oerfolgte bie trüber oolle aebt

3abre lang (bis 1834), toäbrenb »eldjer 3eit fogar eine politifebe $ar«

tet ber „Sintimaurer" rmßanbe fidb@eltung gu oerfdjaffen toufete. tiefer.

SBabnftnn öerraudjte jeboeb toteber, unb bie üftaurerei nabm in Slmerifa

ftdrfer gu, als borber, fo bafi in ben bereinigten ©taaten allein über

4000 Sogen eyiftiren, bie Hälfte berjemgen auf ber gangen (Srbe.
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©eredjtfertigter, als in ben freien ßänbern be§ anßclfdd^fifdbcn

Stammet |tnb gebeime potitifd>e ©efellfcbaften in bem befpotifcb unters

brüdten „SReidje ber 2Jlitte", in Qfjina. $ort criftirt eine foläV S5er=

binbung mit bem 3tvede, bic feit 200 Sabren b fl3 bebrürfenbe

toanbfcbuifä>tungufifd?e $aifcr:$rmaftie 3U ftürgcn unb burcb eine rein

djineftfcfoe ju erfefeen. Ueber biefcn ©unb fagt ein in ©atabia erfdn'e*

neneS englif(be3 5Berf be3 bortigen cbtnefifäen $olmetfcber3 ©. Stiegel
golgenbeS

:

2>ic ©ntftcbung unb gortenttuitfelung biefer im ganzen alten

unb neuen Elften üielleidjt einzig baftebenben ©rüberfa^aft liegen in

einem 3>unfel, ba$ oieQeta)t nie aufgebellt h>irb, wie grofj aucb bie SRoQc

fei, treibe ba$ Siebt in ibren ©ebräua?en fpielt. 60 öiel fcbeint feinem

Smetfel ju unterliegen, baf? fie fa?on bie Seele be3 gre&artigen 93c-

freiungSfriegeS oi»m 3ca?e ber ÜJtongolen (im oiersebnten 3abrbunbert)

getoefen. $bre Benennung „©unb oon Gimmel unb @rbe" erinnert an

ben toabren, uralten ÜRational:ßultu$, bon meldjem iebocb ba§ bubbbt*

ftifaje ^antbeon feineSmegS au*gefd?loffen ift; aufeerbem nennt bie ©er*

binbung ftä? &ung, toelcbeS Söort r>tcr einem fobiel als Ucberflu*

tung bebeutenben ScbriftjeiaVn entfprid&t; benn bießrbe follbon ibren

Slnbängern gleicbfam überflutet tuerben.

3)iefe bombaftifebe SluSbrutfStoeife fann aber nad> unferer 2ln«

ficbt feinen ©runb jur 9lmtabme einer foSmopelitifdjen Senbeng ber

©erbruberten abgeben; benn „Grbe" ober „2Belt" ift felbft für ben

beutigen Gbinefen immer nod? gleidbbebeutenb mit „Q.t)ir\a". Sind) ift

feine Stelle ibrer literarifa^en $enfmäler befannt, bie einen auf SBer*

brüberung aller ©ölfer geria^teten Söunfcb auSfpräcbc. @ine 2lrt Zu*

genbbunb finb bie £ung unleugbar, fofern iebem üftitgliebe neben ber

politifdjen Sbätigfeit aud) Sittenreinbeit unb immer merftbätige ©ruber*

liebe jur $flid)t gemalt werben ; aber biefe Slnforberungen gelten nur

ben gegenfeitigen ©ejielnmgen ber ©erbrüberten, unb ir)r $atecbiämu8

fagt nirgenbä, bafi man jeben SRenfcben, bon roelcber Marien er aud)

fei, als ©ruber im »eitern Sinne 31t betradrten babe. Slufjerbem ftub

Uebcrtretungen bon Statuten bee ©unbeS mit bacbarifaVn Strafen be*

brobt, bie auf nidjtö weniger als bebeutenbe gortfabritte ber Humanität

fdtfiefien laffen, unb ni#t3 tueniger als buman fönnen aud? bic SDZittel

beiden, beren ficb bie Häupter be«S ©unbeä oft bebienen, toenn e§ auf

©eroinnung neuer äJlitglieber anfommt.
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Hm Eingänge ber Sogen (tote man bie gebermen a3erfammlung&

©ebfiube nennen fann) toerben neue SWitglieber oon bet ©rüberfcbaft

empfangen, bte, in boppetter «Reibe aufgeteilt, bureb Äreugung bet

Spfeen ibrer Scbtoerter einen Sogen bilben. 3)tefe Zeremonie brifa

ber „$urcbgang unter ber SBrficfe". $ie Sa>erter fmb gerabe unb

gtoeifcbneibig. 3ebc Soge &at ibren £aupteingang gegen Often; b«
Slltar unb SU3 be« cbmcftfcben ©rojjmeifterS fte^t in berfelben Gimmel««

gegenb. $ie Soge beifjt fianb ber großen ©leicbbeit (th&i ping ti),

toeü ein ©cift brfiberlicber ©leicbbeit HHeS burcbbringen foü. Sie 33er*

pflidjtung, bem SBunbe angugebören, heiligt ein blutiger @ib, mte ebe*

mate bei ben Freimaurern. 3Sor Hbleiftung btefeS (SibeS »erben brei

93ea>er Söein bem Gimmel, ber ©rbe unb bem Hitare gugetrunfen. 3)ie

SRoötjen ber £ung erfcbeinen in Srauerfleibung mit aufgelöstem £aar

unb StrofcSanbalen an ben güfeen, toomit angebeutet toirb, bafe ib*

alter 2)ienfcb abfterbcn unb ein neuer angezogen merben foü, baber fie

aucb nacb ber Hufnabme ficb neue 3Jtenfcben nennen unb ibre Sabre

fünftig oon biefem 3^itpunfte ber SBiebergcburt an beredmen. Hud?

eine Reinigung bureb SBaffer müffen fte befteben.

@ine6 ber oomebmften Sombole ift baS Hngünben oon Sampeu*

Siebt ift in bem £>ung*93unbe toie in ber 2Kaurerct toicbtigfteS Sombol.

$)ort toie bier ftnb SGBage unb 9Jlefjfd)ub bie 2Berfgeuge be$ SöägenS

unb Steffens im natürlicben mie im fombolifcben Sinne.

ÜReuc 3JUtglieber toerben auf oetfebiebene Söeife gewonnen. Sinb

bie Hbepten unfäbig, bureb Hufgäblung ber Sefcbtoerben gegen bie

9Jtanbfcbu*£>crrfcbaft Seute gum Eintritt in ben JBunb gu betoegen, fo

ergreift man toobl ba3 Littel ber 2)robungen. ßineä febönen £age$

fiitbct 3emanb in feinem £aufe ein Sölatt Rapier mit bem Siegel be3

93unbe3, tooburd? ibm befohlen toirb, ftcb gu einer beftimmten Seit an

einen beftimmten Ort gu begeben, mit beigefügter Srobung, bafi im

Salle feinet 9tiebterfebetnen§ ober gar einer 3)enunciation, er felbft mit

feiner gamilie gemorbet unb fein £auä niebergebrannt merben folle.

3utoeilen \)&Lt ben Grforenen auf feinem 2Bege ein Unbekannter an unb

reiebt ibm einen äbnJtcben 93efebl. Selbft brutale ©etoalt mirb ange-

toenbet. @iner ber Gingetoeil;ten befebimpft irgenb eine Sßerfon auf

ibrem SBege bureb einen Scblag inS ©eftebt. S)er ^nfultirte fefct natür*

lieb bem fliebenben ©cleibiger nacb, ber ibn an irgenb eine abgelegene

Stelle loctt, Jpter ftcllt er ftcb enbltcb gum Kampfe, giebt aber gugleicb

ein 3^i<^cn, ba$ anberc 93unbc#brüber berbeigiebt, bie nun feinen ©eg*
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ne* gu ©oben f*lagen. $a$ Opfer mirb fofort in einen 6act geftedft

unb an ben Ort gefdbleppt, too man Soge &ält öegiebt er ft* in

ftolge bro&enber Ginlabung au§ freien 6tüden an ben begei*neten

Ort, fo erblidt er anfänglich nia>t eine 6eele, ba bie SunbeSbrüber

hinter Räumen ober altem Uftauertoert fi* üerbergen, um oon ba aus

gu fe&en, ob er ni*t öon $oligei ober 6olbaten begleitet nrirb. S*on
beginnt ber Stntömmltng freier gu atfomen unb glaubt alle (Befa&r öor«

über; ba erf*eint plöfeli* (ftner unb tointt ifcm gu folgen, big fie, oft

auf unheimlichem, pfablofem ©ege, gu bem «ujftifcfcen Säger fommen,

»o bie oerfammelte Srüberf*aft ihrer »artet

©eheime ßrfennung§gei*en ber &ung giebt e8 bei gragen unb

Slntmorten auf Reifen, beim eintritt in £aug, Saben ober Sdjulc eines

„93ruber£", bei ber Begegnung mit Zubern ober Giraten (bie mög*

lieber SBeifc au* £ung*üBrüber ftnb!), beim 3#eetrinfen, ffieintrinfen,

gemeinfamen Gffen, 2abatiaud)en, Setelfauen u. f. m. Smmer müffen

hier geioiffe auStoenbig gelernte SBerfe gur &anb fein, bie grofttentheife

Slnfpielungen auf ben begmedten Umfturg ber 9ftanbfchu*£errf*aft ent--

galten.

3)a3 Sluflöfen ber £aare mittelft Sefeitigung beö 3oPf^Änbeä

fchehtt nur in ben Sogen ftatthaft gu fein, ba ein fliegenbeS ober alä

SBuIft auf bem Scheitel befefrigtcS &aar — bie urfprüngli*e unb na*

tionale 2Irt e3 gu tragen — fofort £oa>errat mittern tiefte, menn e3

oor ben Slugcn ber manbfd?uifchen ober ben 2Jtanbfchu ergebenen 93ureau*

tratie ft* präfentirte. 2)er »errufene djinefifche 3°Pf füM n*ms

Ii* mit großem Unrecht feinen tarnen; er ift manbfehuifche 9tational=

tradjt unb wirb ben Gfctnefen feit britthalb gahrhunberten bura? ihre

Unterbrüder gemicfelt, bie nicht haben toollten, bafi bie unterworfene

Station ein oon ihnen üerfchiebeneä Äoftüm trage. -Jiur roo bie £ung

fich ftarf unb nnberftanb§fähig füllen, ^aben fie ben öerfyafjten 3»Pf

gang abgelegt.

2U3 mächtige SSerbinbung traten fie guerft in Süb^Ghina auf,

ba§ überhaupt norbifchen Sarbaren am Sdngften unb SluSbauernbfien

Söiberftanb gu leiften pflegte. SBon bort ift ja au* in ben lefeten 3ahr*

geinten ber befannte ^Befreiungskrieg ausgegangen, auf beffen Erfolge

europäifche Gmmifdmng hemmenb eingemirft hat. Zxo$ neuer religiöser

demente, bie ber oiel genannte #ung Siu*tfjuan ben patriotischen

Dampfern einzuflößen gemußt, bleibt e£ eine grofje grage, ob ber mög«

liehe enbliche Sieg ihrer Sache ben dinfturg be3 alten Söftemä in feU
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nem ©efolge &aben werbe. $ie Gbinefen baben fdjon öfter ein aus*

länbifcbeS 3od> jerbrotben, um ftc& ein tnldnbtfc^c^, ba§ um fein &ärd>en

minber brücfenb War, wieber aufjulaben, unb e3 ift fct>r wabrfdjeinltcb,

bajj na<b Vertreibung ber SJlanbfcbu bie alte ßomöbie ftcb erneuert.

2Ba§ für SBert fann man jebem „93efreiung3frieg" beilegen, wenn

er nur ben SBedtfel ber ©Hauerei gur golge bat, wenn in ben SSötfern

nie ba6 93ebürfnij$ erwacht, ibr angeborneS JReäjt gegen bie SBillfür

übermütiger „Söbne be§ £jimmel3" $u wahren? 3öirb ber no(b ert*

ftiren follenbe SRadtfomme be§ entthronten einbeimtfa^en $aiferbaufeg

9Jting eine Slera ber aSolföbeglücfung eröffnen, wenn er auf ben S^ron

fommt?
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Hinunter ^Lbfdimtt.

©onbetBarc (Sefclletu

S)tc ßomif fpielt in jcbcr ßrfdheinung ber ©efchidjte eine SRolle;

fte fehlt baher auch unter ben geheimen ©efellfchaften nicht, \a fte nimmt

hier fogar eine üDlcnge oerfchtebener ©eftalten an. 2Bir finben nämlich

geheime ©efellfchaften, welche fomifdh fein wollen, ferner folche, melche

foinifdj f inb, ohne e£ gu miffen, unb enblich einjelne 2Renfchen unb

Parteien, melche ftch burch ihr Auftreten gegen fogen. geheime ©e*

fcllfchaften fomifch machen, ohne c3 $u mollcn.

$ie ältefte befannte abftchtlich fomifche ©efeüfchaft ift biejenige

ber Franc- Peteure (ein unüberfefcbarer !Jtamc!), »eiche 1742 ju

6aen in ber Stormanbie entftanb unb ben offenbaren, roenn auch in

Slbrebe geftetlten Qimed hatte, burch eine Sßarobie bie Freimaurer lächer«

lieh gu machen. 3)te Fränc-Peteurs Ratten 93eamte unb 2lufnal)m§=

gebrauche, bie benen ber g-rehnaurer in fomtfeher SBeife nachgeahmt

toaren, unb oerpflichteten fich, als „erflärte geinbe aller SBorurtheile",

de peter librement, souvent et me'thodiquement. 2)ie Sogen hießen

Cases; aufnahmefähig loaven nur 2Jlänner gunfehen groangig unb fech^gig

Sahren, ba „Heitere nicht fähig mären, bie ernften Aufgaben ber ©e*

feüfchaft gu erfüllen". $a$ Slbgcidjen mar ein golbener 3efpr, unb bie

Sofung „a la libert6 tt
.

2)em frioolen ßumor ber grangofen fleht ber jooiale ber $eut*

f (hen gegenüber. 3ll§ ©oethe in Söefclar »eilte, bilbete ftch bort (1771)
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ber fatörifcbe „SRitterbunb", mertmürbtger Söetfe auf SSeranlaffuna,

griebricb oon ©oue's, eines 9RitterS bcr [triften Obferoanj, unb jmar

eines Sollen, ber im Trufte an bic Slbftammung ber gretmaurer oon

ben Templern glaubte , ber aber ein fomifäjer Äauj mar unb felbft auf

©oetbe'S SBertber eine ^arobie febrieb. 2>ie ÜJlitglieber fübrten SRitter^

namen (3. 95. ©oetbe: @öfe oon 93erlicbingen), fpraäjen im Stile beä

JRittertumS, mie man lefctereS fub badete, betradjteten bie „bier £at*

tnonSfinber" als fombolifäjeS 93ucb, moju ©oetbe feine Kommentare

maa?te, unb bitten bier ©rabe. $iefe Rieften, in farfaftifeber 33erfpot*

hing ber in ben beeren ©raben ber Stftermaurerei üerfprocbenen, aber

nidfrt gegebenen Sluffölfiffe : L ber Uebergang, 2. beS UebergangS lieber*

gang , 3. beS UebergangS tlebergang aum nebergang, unb 4. beS Ueber*

gangS Uebergang sunt Uebergang beS UebergangS ! *Rur bie ßingemeib*

ten fonnten ben tiefen Sinn biefer ©rabe »erfteben.

Stebnlicb mit bem lefctgenannten Vereine mar ber Drben ber

SBerrütften £ofrät*, werben ber (Sbrmanw in granffurt a. «Dt

1809 ftiftete. 2)te 2Jtitglicbfcbaft beftanb einzig barin, ba& man Dom
Stifter für irgenb eine in bumoriftifebem Sinne berbienftbofle £anblung

ein in lateinifeber Spracbe unb burleSfer 3Jtanter abgefajjteS Diplom mit

großem Siegel erbiett. 2Jlit einem folgen mürben $. SB. beebrt: 3ean

$aul, @. 351. Slrnbt, ©oetbe, Sfflanb, Sdjloffer, (Sreujer, Gblabnti u, 21.

3)er ©runb ber SBerleibung mar meift eine Slnfpielung auf SBerfe beS

99etreffenben ober auf feltfam ausgelegte Stellen foleber. ©oetbe %. 93.

erbielt es, auf SBeranlaffung feines „meftöftlicben 2)imanS", für ben

„occibentaltfd&en DrientaliSmuS". $er Siebter Sambmann, bon mel=

(bem ein SßerS beifet:

SRufet , SBruber, ^>etl unb Segen

Unferm feuern URcifier b'rum
r

erbielt eS „für ben ÜReifter 2)rum". Slucb grauen mürben mit3)tplo=

men erfreut. 2Jtft ber ©rtbeilung beS bunbertften folgen, im Sabre

1820, lieft man ben Spa$ fallen.

Unter bie miber tbren SBillen fomifdjen Vereine reebnen mir

folebe, mela?e bie gorraen älterer gebeimer ©efellfdjaften in einer ßeit

iKubabmen, in meldje fol(be niebt mebr paffen, ober beren ©ebaren fonft

einen pojfenbaften 2lnftridb bat, obne bafe fte folajeS beabfiäjtigen.

So gab unb gibt eS g. 93. in granfretcb noeb ©efcllfcbaften, metöje

bie äg^ptifa)en3Rbfterten unter freimaurerifeber ©eftalt in unfer

3>abrbunbert unb na<i Europa berpflangen au fönnen mdbnten. 95or*
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übergegangen ift Don bicfen ber „^eilige Orben ber Softfier", toelcher

von franäöfifcben Offaieren geftiftet mürbe, bic ben $elb3ug Napoleon«

nach Slegopten mitgemacht Ratten. 2)te oberften SBürbenträger biegen

3fiarcben, intb fo Ratten auch bte Uebrigen toabre ober erbichtete

ägmrtifcbe ^riefternamen. 3)ie Sogen biegen „$pramtben", imb man

3&bfte bte 3abre nach einer Zeitrechnung, bie gegen 15 3ahrtaufenbe

oor GbriftuS begann. SRocb gegentoärtig befielen bagegen bie Softeme

Oon 2ftiSratm unb SOcemf i$, toelcbe beibe alleS (SrnfteS ihren Urfprung

in baS ägoprifcbe Altertum jurüdtoerfefcen , unb alle geheimen ©efell*

fdfcaften, bte »ir in biefem Suche behanbelten, mit Ausnahme ber poli*

tifcben, als ©lieber einer einzigen betrauten, toelcbe feit ben älteften

3etten ertftirt babe. 3n ©irtlichfeit entftanb baS Softem 2JtiSraim

im Sahre 1805, als einige Seilte oon fcblecbten Sitten, bie ftcb ju 2TCau

lanb in bte SWaurerei einjufcbleichen gemußt Ratten, bann aber, als fte

nic^t ju ben Aemtem beförbert tourben, auf toelcbe fte fpefulirten, auS«

traten, um eine eigene SÄaurerei pt grünben. 3)iefe üerbrcttete ftd>

juerft in Italien unb 1814 auch nach grantretcb, too bie brei Srüber

SBebarribe bafür toirften. $>aS Softem hat nicht toeniger als 90

©rabe , toelcbe in 17 klaffen unb 3 Serien jerfaQen , unb beren tarnen

ftcb in hochtrabenbem Sdjtoulft überbieten. 2)en 90. ©rab bat bloS ber

©rofimeifter. 3)er 3"halt aller 90 aber ift einfach Unftnn. Aufcer grant«

reich, too nur toenige Sogen gu Stanbe gebracht tourben, entftanben

MoS toelcbe in ©enf unb Saufanne; jene in Italien fcheinen erlofchen

gn fein. SSon ben toirflichen greimaurern ftnb fte nicht anerlannt. 2)aS

Softem oon ÜRemfiS tourbe 1814 oon einem Abenteurer aus ßairo

nach granfrcich gebracht, erhielt 1815 bie erfte Soge in ÜDtontauban, toar

aber feitbem öfter unb auf längere 3ett genötigt, feine Arbeiten £u

unterbrechen. 3)ie ©rofiloge in <ßariS heifet „DftriS", ber oberfte 2Bür»

bentrager: ©ro&meifter beS Siebtes, bie Hierarchie ift fehr oertotdfelt unb

pompös. 3)ie©rabe erfteigen ebenfalls bie 3aht 30, benen fogar noch

brei oberfte hinzugefügt, bte jeboch fpäter inSgefammt auf 30 rebuetrt

tourben. Sie umfaffen bie inbifdje, pcrjtfche, ägopttfebe, griechifche,

ftanbinaotfthe unb fogar merifantfehe ÜJtothologie unb Rheologie unb

enthalten ungefähr benfelben ©allimatthtaS, toie jene oon 37liSraim.

2lu|er toentgen Sogen in granfreich ($ariS, 2Jcarfeifle u. f. to.) gab

unb gibt eS noch toelche in Sonbon, ^Birmingham, Druffel unb ©enf,

angeblich auch in Stnorna, SuenoSs AbreS, 9ieus?)orf unb Sallarat

(Auftralten). Neulich hat ber ©rofc* Orient oon granfreich bie in biefem
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£anbe nod? beftefjenben brei 9Jlemft£* Sogen unter feine Eitrige genom*

men, rocil biefelben, »on tbren narrifdjeu %becn abgefeben, fcumane3

unb toobltbätigeS SBirfen an ben £ag legten.

Gine anbete anaajroniftifdje ßtfa^etnung ift bie, tote im Porigen,

fo au$ in biefem 3ab*bunbett nueber fpufcnbe Templer ei, toelcbe

jebod? nid)t mebr, mie bamatö, bie Freimaurerei beberrfebt, fonbern mit

tbt nur lofe, unb t^eilroeife gar niebt gufammenbängt. 2)a3 fiefctetc

ift namentlicb ber galt bei ben befannteften biefer ^eutempler, 3)enen

oon $ari£, toeldje groar äbnliäje SJMrdjen für roabr bitten, tote bie

ftrifte Obferpang , jeboa? niä)t bie Freimaurer, toelcbe ibnen als „Äefcer"

gelten, fonbern fid) felbft für bie toabven $ftadjfolgcr ber alten Semps

ler bitten. Sie gäblen t>e^r)alb unter ftd? bie %a\)te nadb ber Stiftung

be§ $empelorben$ (1118), unb ibre „©clebrten" erbia^teten eine fort*

laufenbe SReibe pon ©rojjmeiftern bc3felben, toefcbe mit einem getoiffen

Sarmeniuö au^3€ruMcm ^ ben 2Rolati gu feinem 9?acbfolger begeid?*

net baben foll, ber aber nie eriftirt bat, an ben Untergang ber

alten Üempler anfnüpft. ß£ ift alfo bie3 toteber eine neue 55erjion,

toeldje oon berientgen ber ftriften Obferoang, be3 Star! unb be3 ©us

gomoS bebeutenb abtoei#t. 2)ie 9leutemplcr beft&en eine angeblicbe Ur*

funbe biefeS fiarmeniuS, burdj toelcbe er bie ©rojmteiftertoürbe feinem

jRacbfolger perlieb, meiere aber gefälfebt ift, ba einerfeitS bie latet*

nifebe Spradje berfelben niebt jene bes 14. S^b^bunbertl, unb anber*

feitS nacb ben templerifcben Regeln fein QJrofjmeifter, fonbern nur ber

ftonoent feinen 9todrfolger ernennen Eonnte. Gbenfo falfcb toie biefeä

Pergament fmb bie gugleicb bamit aufbemabrten ^Reliquien (Stoffen,

Jlnocben u. f. to.); fte bemetfen fo toenig ettoaS toie anbere bergleicbcn

Sädjelcben. 2llle§ Grtoäbnte ift in ber gtoeiten «pälftc be§ 18. 3abr*

fcunberte fabri^irt toorben, aU einige pornebme Herren, benen bie 2Jlaus

rerei gu gemein toar, naä) neuen, nobleren Vereinen lüftern würben.

3n ibren planen bureb bie frangöftfebe föeoolution unterbroeben, gelang*

ten fte erft unter Napoleon, ber Tie gleicb ben Freimaurern befebüfete,

bem fte fta) jeboeb niebt, toie er gu toünfcben febien, blinb begaben,

gur Sertoirflicbung ibrer 3been. 3n ber SBorftabt Nouvelle France gu

$art3 erwarben fte ein pracbtoolleS Sofal unb feierten oon 3*it gu 3eit

mit öffentlicher Sobtenmeffe ben Sterbetag SJtolap'S, boeb niebt obne

babei baS aufgeflärte SBefen ber alten Templer ^eroorleucbten gu lajfen.

3bre Slufnabmen unb Geremonien follen benen ber fieberen naebgeabmt

fein. Unter bem „©rofjmeifter" (1304—1838: SRaimonb ftabrS be $ala*
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prat) ftanben t»ier G5vo^t?ifare bon Europa, 2Iften, Slfrifa unb Urne-

rifa, tnctd)e jebod) in btefen (Frot^eiTcn nic^tö 311 befehlen Ratten ;
ja bie

flanke ßrbe mürbe oon biefem Drben in ©rofepriorate nnb Äomthureien

gethcilt, mit beren Titeln bie eitcln 2Jtitglieber prangten. Slud? Vieris

fer, mit 9 ©raben , beten höchften bie „öifchöfe" bilbeten
, befafien bie

neuen Sempier, — alles natürlich nur 2Jla3ferabe. 2)afc fich nämlich

bie grofeen ßtnber in möglichft getreu nachgeahmten Templers

foftümen, Orbensfetten unb Schmucffacben in ihre SSerfammlungen

begaben, unb felbft bie OrbenS* unb ßriegSfahnc ber alten Sempier

führten, ift eine aufgemachte Sache. 3m Sahre 1825 3ogen fogar

fechS $arifer Sempier ben ©riechen gegen bie Surfen $u £ülfe, boch

ohne bafc bie ©efchichte bon ihren Shaten etwas $u erjahlen meiji. Stach

ben©efe&en ber neuen Sempier folltcn bloS 2lbelige aufgenommen werben;

ba jeboch baS ©olb, wenn e£ auch feine Slhnen hat, bennoch überall will*

fommen ift, fo nahm man c£ mit ber Slhnenprobe nicht immer genau,

unb e$ feilen oiele ehrfame Pfeffers unb Sfocffifch * ftänbler mit ben

rotbefreujten weiften Üftänteln gefchmücft morben fein, worin fic fich

allerbingS fomifch genug gemacht haken mögen. 2)anf biefer 9tachfuht

nahmen bie 9ceutcmpler in $ari3, ungeachtet öfterer Streitigfeiten unter

ben Söürbenträgern, unb biefer mit ben ftlerifern, ja fogar offener

^arteiungen unb Srcnnungen, fo ftarf $u, bafj eS bie Sefuiten unb

ihr Anhang ber Sftühe wert fanben, gegen ben „aufgeflärten Drben"

$u arbeiten, ber $apft, feine Hufhebung ju »erlangen, unb bie föegie«

rung, ben ©rofjmeifter ein3ufperren. 2)ie „erleuchtete" S)ogmatif ber

9teutcmpler ftüfct fich auf jwei gefälfehte ^eilioe Schriften, ba» £et>t*

tifon unb baS Güangelium. 3enc^ befteht in einer au£ bem grau«

jöftfehen (um altertümlich su fcheinen) in'S ©riechifche übertragenen 2IuS*

einanberfefcung ber ^rineipien, Sehren unb ©ebräuche bc§ OrbenS,

nach welcher beffen Sheologie eine ftarf pantheiftifch unb amar fpino*

jiftifch gefärbte ift, inbem fte alles ßriftirenbe in ©ott aufgehen läjjt

$a£ (Sbangelium aber ift baljenige beS 3°^anneg im Original, au£

welchem alle Stellen, Welche Sunber ergählen, ausgemerzt unb anbere

nach ben fiehren beS fiebttifonS berftümmelt fmb; benn bie Sßartfer

Sempier oermechfeln ben Säufer 3ofanne3, ben Schu&patron ber alten

Sempier, mit bem angeblichen Göangeliften gleichen SßamenS, 93eibe

Schriften athmen aber nicht bie greibenferet ber alten Sempier, fons

bern — jene beS 18. SahrhunbertS ! 3« gewiffen geierlichfetten

3ogen bie parifer ÜReutempler auch bie S)amen bei. Seit bem Safcre

19
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1P48 foden fte fu$ jebocfo aufgelöst &aben ober roenigftenS t>erfd?ol*

len fein.

Slufjer ben parifer SReutemplern gibt e§ audj Soldje, jebodfc in

weit größerer SluSbe&nung, in (Snglanb, Sc^ottlanb, $relanb
unb 2lmerifa. — Sie gingen faft fämmtlid& aus ben fogen. höheren

©raben ber Freimaurerei fcerbor, ftnb jebod? ben alten, ächten brei ©ra*

ben berfelben, fonrie ben anerfannten ©roßlogen, butd^au^ fremb;
benn bie ©rofclogen aller öier genannten fiänber anertennen bie meiften

#od?arabe niefct, fonbem überlaffen biefe Spielerei ben eingelnen Sogen

unb 93rübern. 2)ie maurerifd^en Sempier in Sdfoottlanb gerfaüen in

3mei Parteien , oon meldten jebe bie einjig ädfoten SRitter ju befifcen be-

hauptet; e3 gibt bort aber auefo fogen. Sempier, melcbe aus bem 3o«

&anniter*Drben fceroorgmgen unb mit ber SDfcaurerei nie ettoa§ 3U f^affen

Ratten. 2luc& bie englifc&en Sempier teilen fid? in gmei fu$ befämpfenbe

Parteien, beren iebe au$ ben Äreu33ügen ftammen mitl. S3on einer

berfelben feaben ficb. bie irtfd?en unb amerifarofdjen Sempier abgeametgt.

3n alle biefe Semplerorben fönnen nur folcfce Triften aufgenommen

»erben, meldte glauben, baji (£&riftu§ in ber 2lbfid?t, bie Sünber mit

feinem 93lute ju erlöfen, in bie 2ßclt gefommen fei, unb müffen fdjtoö*

ren, biefen ©lauben mit tyrem Sdjroerte 3U oert&eibigen unD mit i&rem

SBlute au befiegeln. üttan fcat jebodj leiber oon ü)ren Saaten 3U ©uns

ften beä oon ber freien 3*>*Wunß bebrofcten ©laubenS nod) nie ettoaS

gehört! $ie irifa?en unb amerifanifa^en Sempier unb ein S&etl ber

fcfcottifdjen müffen überbteS bie ©rabe eines „*Rofentreu3cr3" (ben 18.)

unb eines „Äabofd?" ober „^eiligen" (Iben 30. be§ fogen. fdjottifa^en

SbftemS) beftfcen. 2lüe aber Heiben fu$ in i&ren 53erfammlungen in

ba$ Äoftum ber alten Sempier. 3*t Slmerifa erfc&einen fie in biefem

fogar febon auf ber föeife aur Serfammlung , unb e3 ift tynen fdjon

begegnet, bafj Tie öom Solle für foanbernbe Sd?aufpieler ober $unft*

retter gehalten mürben! ^xe Vereine &et&en Encampments (£eer*

lagcr); biejenigen ber bereinigten Staaten oon 9^orbamerifa, 42 an ber

3a^l, fielen unter 13 ©rojhßomtyureien unb einem General Grand

Encampment. gftre Beamten fmb benjenigen ber alten Sempier nadV

gebilbet unb je nadj ©efd&mad, S&orfyeit unb ßttelfeit bebeutenb Oer;

mefcrt ; e§ gibt unter ifynen Scfotoertträger, Fahnenträger, Prälaten, u. 21.

Gh^elne ©rabe nennen ft<$ : £Ritter bom roten $reu3 , SHitter oon %Jla\ta

u. f. m. 3)ie bebauernätoerten bitter beraten fogar „@rercierregles

mciuV'O!), unb e3 ift unbegreiflich, aber bennodj mafyr, bafe gan3 be*
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beutende unb oeifhrei^c 2ftänner, melcbe im Staatsleben eine berbor*

ragenbe föoüe fpteten , biefenUnfvnn mitmacben. 3a * amerifanifebe

Xemplerei, fammt ben bortigen £ocbgraben überbaupt, bat fogar ibren

Slpoftcl gehabt, Seremn Grofe, fo biefe et, reiste beinahe fein Seben

lang (er ift Geboren 1783 unb ftarb ca. 1860) $u bem 3roede berum,

£od?grabe !enncn &u lernen, gu empfangen, &u bearbeiten unb auber*

breiten. Scbon feit 1819, alfo Ianoe öor SWorgan'S Vorfall, »er*

öffentliche er maurerifebe Ritualien ber berfdn'ebenften ©rabe unb

fogar bie „£ieroglbfen
M ber „Templer unb 9ftalteferbitter unb jener

bom roten Äreu$e", toelcbe SBerfe in bieten Auflagen erfebienen, — fo

ba& ba§ beabftebtigte SBerf beS genannten SBcrfcbnmnbenen feineSmegS

baS erfte in feiner 2trt gemefen märe, unb erhielt febon 1824, in Sin*

erfennung feiner SSerbienfte (!) 00m „fouberänen großen SRate" $u (S$ar*

leSton baS patent eines „fouberänen ©eneral - ©rofe * 3nfPeft°r8" mit

bem JRedjte, überall auf ber Grbe Sogen unb Kapitel $u erriebten unb

311 regieren (!!), toobon er jeboeb feinen ©ebraueb maebte.

Stiebt weniger als bie SBieberberfteHung ber ägbptifcben 2Rbfte*

rien unb ber $emplerei ift bem ©etfte unferer 3*it eine 9lufmärmung

ber alten $rutben jumiber. 2)iefe, oon benen mir biSber noebniebt

gebanbelt baben , meil fte nirgenbS in bie ©efebiebte eingreifen unb ba*

ber im gortgange berfelben niebt mobl unterzubringen finb, maren, neben

bem 2lbel Ober ben Kriegern, ber bödtfte Stanb ber alten gelten in

©aUien unb ^Britannien. Religion, $unft unb Sffiiffenfcbaft maren ibr

©ebiet unb ibr alleiniges Eigentum; fte maren alfo bie Sßrtefter, 2)icb«

ter unb ©elebrten ibrer Nation. 3br Oberbaupt mar ber Oberbruibe,

unb unter ficb bilbeten fte einen Orben, melcber feine befonbere Älei*

bung unb Scbrift, fomie feine ©rabe unb ©ebeimniffe batte. 3)ie lefc*

teren beftanben in tbeologifdjen , ftlofofifcben, matbematifeben , aftrono*

mifeben, föftfalifcben unb mebicinifajen Scbren unb gertigfeiten, unb

batten bie etgentümlicbe gorm , bafc fie in Sä&en öon je brei ©liebern

(Sriaben) mitgetbeilt mürben. Sie glaubten an bie Unfterblicbfeit ber

Seele, an ibre ©anberung bureb anbere Äörper unb an ibre SBieber*

geburt, an einen ein^tejen ©ort, an bie Grfcbaffung ber SDelt au§ SRicbtS

unb an beren Umgestaltung (aber nidfrt 3erftörung) burd) SQBaffer unb

Jeuer. 3bre SBerfammlungen fanben in £öblen, in 2Bälbern, auf 93er*

gen unb in oon riefigen Steinen gebilbeten ßinbängen (Stonehenges)

ftatt. $ie römifa^en Äatfer verfolgten fte gletcb ben 3uben unb Gbriften,

meil ibre 9K»fterien ibnen ftaatSgefäbrlicb febienen. 9tacb ber Eroberung
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tannieu uub nacb ber (finnafyme GnglanbS bunt) bic Slngelfacfyfcn nur

nocfy in SöaleS unb Srelanb, bis biefc 311m 6(?riftcntum befolgt tour*

ben. 3n ^Britannien übten inbeffen bieSöarben, b. I). jene £ruiben,

toeldbe ficb oor3üglicb mit^oefte befcbäftigten, ben größten Ginfuijj auä,

inbem fte einen von bcm 'Sänger ÜJtevbbin ober Berlin gelüfteten Or*

ben btlbeten unb al* Sidjter aueb nocb tu ber d)riftlicben 3eit fortioirk

ten. Sie jaulten brei ©rabe: $robefd)üler, geprüfte Scbüler unb ge*

lernte Farben ober ifllciflerfänger. Gelehrte Grnglänber oerfuebten bie

Freimaurerei Don ben Trulben abzuleiten; allerbing»3 fümmen oiele

iljrcr 2(nfid)teu unb ibre 2)reitbci(ungen mit benen ber Freimaurer übers

ein; aber ber 3ufammenbang fceiber lujjt ftcb r)iftoi*ifct> nid?t nad?meifen.

— gm 3>abre 1781 nun entftanb in Sonbon eine ©efellfd;aft, bereu

SDtitglieber ftd? $ruibeu nannten, fict> für Diacbfolger ber alten 2)ruis

ben ausgaben unb ein bem fieimaurerifdjen ä&nlid?e$ Zeremoniell ein?

führten. Sic ocr3n?eigten unb entfrembeten ftdt> jebod) mit ber Seit, fo

bafj e» 1858 27 Don einauber unabbängige £ruibeu = Vereine in Gugs

lanb gab, bie ftcb tnbeffen tbeidoeife toieber oerfduno^cn, fo bajj ifyrer

nur nod) 15 fuib. Sie oerbreiteten ficb aueb nad) Sluftralien (in Gng*

lanb uub bort jufammen feil e$ 100,000 Sruiben geben!) unb 1833

audb nacb 2lmerifa. 3>n 9ieunorf traten fie guerft auf unb errichteten

1849 eine Oberbefyorbe ifjre* OrbenS für bie bereinigten Staaten, in

benen ibre $abl 7872 betragt. Sie oereinigen ficb in fiotaloereinen,

roeld;e Groves (.§aine) fyeifjen, unb baben in 13 Staaten Grand Groves,

über roelcbcn ber „©rofsbain ber bereinigten Staaten bc3 oereinigten

alten OrbenS ber Sruiben" ftcf)t. SSon ben gegenwärtigen 92 Rainen

oert)anbeln nur 24 in englifcber, bie übrigen in beutfeber Spracbe, — fo

toiel ©efebmatf fanben bie eingeroanberten Seutfcben an biefer fiinberei.

Sie arbeiten in mebreren ©raben, beren f?öl)cre ein eigene^ „ftocfc

Grafapitel" fyaben. 2>er oberfte ©ürbenträger be§ ©ro&fcainS t)eijt

„£ocbcbler ©ro^^rj", ber borftefcer be3 ßapttelä „Sebr e&rroürbiger

&ocb-@r3". 2)ie bcrbanblungcn ber amerifanifeben 3>ruiben roerben

gebrudt, jene ber englifeben aber ftreng geheim gebalten ; beibe 2lbtbei=

ungen fteben in geringer 33erbinbung mit einanber. %\)te 3n>erfe fmb:

Verbreitung gefclligcn unb geiftigen 33erfer)r3 unter ben 2Jtttgliebern,

Sorge für Äranfe unb -ftotleibcnbe, unb 93eerbigung ber oerftorbenen

üflitglieber bureb ben Orben, — roa£ Sittel reefct fc&ön ift, aber ofcne

2Ha$ferabe aueb moglicb toäre.
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Ungefäbr um btefclbe 3cit, mie bie moberncn Gruiten, entftanb

ber 93unb, befieu 9ftitglieber ftcb fclbft Odd fellows OJlärriföe ©e<

feilen) nennen, nnb ynax in Sfoerpool nnb 2ftaucbefter. $er SRame

rü^rt von ibren Fomifd?en Zeremonien ber, melaV fte jcborf? mit fefcr

ernften 3n?ccfcn rerbinben, obfd?on fte ftcb mit ibrem tarnen nnb ibrem

SDiotto: quid rides? (loarttm Iad?ft bu?) gelrnierma|>en felbft rerfpotten.

2tud) fte 3ci*|al(en in eine englifdjc nnb eine amerifani|cbe 2lbtbeilung.

öftere jriMt in ben brei britifdjen .Stöntflreid?cn nnb in ben englifeben

Kolonien .befonber* Hnftralien) 3600 Sogen mit 750,000 URttfltiebern,

meift au* ben nieberen Stäuben, fo bafi für bic)"e ber „närrifebe Or*

ben" öemifiermafu'ii an bie Stelle ber Freimaurerei tritt, beren ©e-

bübren ibnen 31t bod? »raren. 9tad) Vlmerifa t>erpflait3te ftcb ber merf;

mürbige SBunb fefcon J799 nnb erhielt in aitarnfanb 1821 bie erftc

©rofjlogc, beren e$ jefet in fämmtlicfcen ^Bereinigten Staaten meldte

gibt, überragt von einer Gentralgrofjloge, beren erfror Beamter „Grand

Sire u
beifit. 2>er erfte 3nr)aber bicfc3 HmteS nnb sugleicb ber eifrigfte

2tpoftel ber Odd fellows in 5lmcrifa biefi SbomaS SiMblen. 3)ie brei

urfprünglicben ©rabe be$ 93unbe§ I?ct^cn : ber treibe, blane unb febar*

larbrote, stoifdjcn rrcld^e fpätcr 3»rei neue: Cuvenant (Vertrag) unb

Remembranco ((5'rinnerung) mit ben Sarben fleifdjrot unb grün eim

gefdboben mürben. Q$ gibt aber aucr) nod) „närrifebe" £ od? grabe,

melcbe nid>t in ben £ogen, fonbern in ben böber [tel;enben „Sagern ber

^atriareben" ertbeilt merben, nämlid? bie ©rabe: ber @ingctreibten

ober Patriarchen, ber „golbenen Siegel" unb beS „Umiglid)en $urpur§".

Sie Odd fellows tragen in ben Sogen mcif>e Sd>ür$en mit fönfaffun«

gen ron ber Farbe ibre$ ©rabe§, in ben Sagern fd?roar3e mit Verjie*

rungen je nad) bem ©rabe, unb aufterbem 3eicben an farbigen Vam
bern um ben &al3. 2)er Orben bat Grfennung^eid^en, ©riffe unb

©orte, unb überbie* mirb jebeS fyalbe %\\}t ein neuc$ ^afjmort au§*

geseilt, bamit ftcb feine Unberecbtigten ein) dj leid; en. Stufgenommen
tnerben nur Männer jmifeben 20 unb 40 3ar)ren. Gin Gib ber 35er=

fd^rmegenbeit mirb feit ber Verfolgung ber Freimaurer in Hmerifa,

meldte aud? bie Odd fellows traf, nid)t mein* geleiftet. 3n ben ©e^

bräueben fommen »tele ©ejänge ror. (?in fold?er beifit 3. 33.

Stranger, amidst a band
Of brothors here you stand,

Firm, tried and true;

Ilerc friendship's power is shown,
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Here lore and truth are known,
And here, before their throne,

We welcome you!

(grember, bu fte^ft hier unter einer ©chaar fefier, geprüfter unb

treuer SBrüber; \)'wx wirb bie 3Jtocht ber greunbfchaft bewiefen, hier

ftnb Siebe unb SBahrheit befannt, unb tytt, cor ihrem Xfyxone, feilen

wir bich willkommen). — 2Ba3 nun bie e ruften Steide ber „narrt*

fc^en ©efellen" betrifft, fo beftehen biefe, ähnlich wie bei ben 2)ruiben,

im 53efudj unb Uriterftüfcung ber 5lrmen, Äranfen, Sffiitwen unb 2Bat«

fen unb in SBeerbigung ber lobten, für meiere wohltätigen £janb*

hingen im Sa^re etwa 70,000 3)oUar3 ausgegeben werben. 2lußer

biefer aufopfernben SJtenfchenfreunbltchfett seidenen ftch bie OrbenSbrü*

ber auch burch fefteS 3ufam»itenhaltcn, treue greunbfehaft unb 99eiftanb

in ©lütt
4
unb Unglücf avß, fo baß fie ein feltfamel ©emifa? oon Gruft

unb $offe barbieten.

Slnbere, minber bebeuttnbe unwillkürlich fomifd^e Vereine finben

mir in ßuropa unb Slmerifa. 2)ort entftanb 3. 33. mährenb ber napo*

leonifchen Kriege in Spanien, unb pflanzte fid? barauf in granfreid)

fort: ber Orben bergilochoreiten, welker aus Scannern unb grauen

beftanb unb fid) bamit unterhielt, bie ©ebräudje ber fogen. Siebente

im Mittelalter, b. h- baä fentimentale $hun unb treiben ber $rou<

babourä unb ihrer SJamen, in unferm 3ö^l?unbert 3U wieberholen,

unb in feinen „Girfeln", unter eigentümlichen tarnen ber „bitter", ftch

mit einem großartigen ©eheimniffe au umfüllen. — (finen fomifajen

(Sinbrud macht auch bie fogen. 9?apoleonä:2ftaurerei, welche, nach

ÜRapoleonS I. 6turj oon Anhängern beSfelben geftiftet, in brei ©ra«

ben, unter maurerifchen gormen, aber ohne 3"fa»nmenhang mit ber

3Jtaurerei, bal Slnbenfen bei großen Dorfen feierte unb feinen Cor*

beeren Seihrauch fpenbete. ©roßmeifter war ber (abwefenbe) ©eneral

SBertranb, für welchen ein Stelloertreter fungirte. — 3n 2lmerifa fim

ben wir femer einen im 3<*h« 1776 oon bem fpätern ^rdfibenten

3efferfon gegrünbeten Stubentenoerein, beffen 3?ame in ben bret

griechifeben 93uchftaben <£. B. K. (b. h. vtioaoyia ßiov xvßeQtnjz^s, Silo«

fofie bei ficbenS Seherin) befteht, aber auch: ©efeßfehaft ber gilofofie

heißt, 3«t<hen, ©ort unb ©riff hat unb ein filberneS 3eid)en mit ienen

SBuchftaben trägt. Sluch biefer herein würbe oon ber Verfolgung ber

SDlaurer in Hmerifa mit betroffen. — 2)en „^ärrifchen ©efellen" naa>

gebilbet fmb bie £arugari, eine oon 1848 aus SRew^orf batirenbe
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6d)öpfung ber $eutfdjen in Norbamerifa, welche ben 3fc>e<fen t^reS

VorbilbeS auch noch jenen ber Verbreitung ber beutfehen Sprache bet=

fügt unb baher jeber ihrer Sogen Patriot tfche beutfdje tarnen gibt,

g. V. Schiller, Slrnbt, Börner, $hu$nelba, Nibelungen. $ie £aru=

gart behaupten, öon einem alten beutfehen Nitterorben (? !) abguftammen,

unb sä^len unter mehreren ©rofilogen gegen 100 Sogen in ben Ver*

einigten Staaten, befonberS in Ohio unb $ennftloanien, mit S3iblio-

thefen, ©efangfajulen u. f. m. Ebenfalls unter ben beutfehen in Slme*

rifa, aber mehr im SBeften ber Vereinigten Staaten, befteht ber Orben

ber Notmänner, melier feine Spmbolit ben toilben Snbianern ent-

lehnt (unter melden e$, beiläufig gefagt, auch Freimaurerlogen gibt,

ohne bafj man ttmfrte, feie fie entftanben ftnb). $ie 97cttglieber er--

fcheinen im Äoftüm berfelben, ahmen tr>rc Sprad?h>eife nach, nennen

ir)re Sogen „Stämme", ihre ©rofcloge „©rofje NatSoerfammlung", ir>re

3 ©rabe: ben tapfern, ben Ärieger* unb ben £äuptling§grab.

2Bir gelangen nun gu ben ^arttien unb 3nbioibuen, welche

ft<h burch ihr Auftreten gegenüber bem Jretmaurerbunbe (gegem

über anberen geheimen ober gefchloffenen ©efellf(haften hat ein folcheS

nicht Sluffe^en erregt) lächerlich gemalt haben. 3u foldjen Unterneh*

mungen rechnen nur: 1. bie Unterfchiebung einer Urfunbe, burch loclche

in ben Vunb ein Same ber 3n)ietrad}t unb Vermirrung gemorfen h>er=

ben füllte, 2. ben Verfuä?, ben Vunb burch Veröffentlichung feiner

fogen. ©eheimniffe gu untergraben, unb 3. bie gegen benfelben

»on ultramontaner unb proteftantifdV ort&oborer Seite gefchleuberten

Schmähungen.

3)a3 erwähnte untergefchobene Slftenftücf ift unter bem Namen
ber „Äölner Urfunbe" befannt. — 3u ber Seit, ba bie fogen. heis

lige Slüiang ba3 Ungeheuer ber ^Resolution gänglich barniebergemorfen

gu l^aben glaubte, als bie politifche Unterbrüdung unb ber religiöfe

©laubenSgtoang oon Neuem ihr $aupt frech erhoben, als bie 3efuiten

toieber hergeftellt unb bie Freimaurer erfommunicirt mürben, als in

Spanien bie 3nquifition toieber auflebte, als man in Jranfretch bie

$roteftanten unb Freibenfer beS SübenS tobtfdjlug unb in 35eutf<h;

lanb bie Stubenten unb Surner oerfolgte, bie baS Vaterlanb nicht

bloS für bie dürften befreit gu haben glaubten, — im oerhängnifjoollen

erften oollen %afyte ber Neftauration, 1816, erhielt ber Sßrinj Frieb*

rieh ber Nteberlanbe ein $a!et, in welchem fich ein Vrief oon

grauengimmerhanb, nur mit 2lnfangSbuchftaben untergeichnet, fowte
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amci 2tftenftücfe befanben, meldte bie SBerfafferin be§ SBrtefeS, toie e3

barin l;ieB, in bem iWacfclaffe t^reö SSater^ gefunben ^atte. Stefe 2Xfteri=

ftücfe beftanben in einer ^ßergamenturhinbe unb in bem $rotofoll einet

angeblichen Soge „grebertte SBrebenbaU" in £aag au3 ben Sauren 1637

nnb 1638. 2)te ^ergamenturfunbe mar in fehr fchlechter latetnifcher

Spraye unb in ber fogen. greimaurer^Guabratfchrift abgefaßt,

einer Schrift, meldte im Dortgen Sahthunbert in ben fogen. höheren

Kraben üblich roar unb aus lauter redeten SHnfeln beftanb. Sie nmrbe

gebtlbet, inbem man bie Seiten eines CuabrateS verlängerte , in bie

einseinen hiebura? entftanbenen 9 SRäume bie 23ucbftaben be§ SüfabeteS

fchrieb , unb bann für jeben SBuchftaben ba§ Sachen feiner Ginfaffung

gebrauste, für ben gleiten in bcmfefben föaume beftublichen 33uaV

ftaben baSfelbe Reichen mit einem ^unft, unb für ben britten baefclbe

mit gtoei fünften.

a. 1. u. b. m. v. C. 11. X.

d. o. e. p. f. q.

g- r. h. s. i. t.

3ür a fd&rieb man alfo J, für b |J, für o für 1 _J, für

u H u. f. m. (k, w, y unb z , als ber lateinifchen Sprache fremb, ftnb

in obigem Schema meggelaffen). Satirt mar bie übrigen^ fehr nach5

läffig unb fehlerhaft duffrirte Ur!unbe »om 24. 3uni 1535 au$ Äöln

am SRhein, unb an ihrem gujje befanben fich, in beutfcher unb lateb

nifcher ßurftofchrift, 19 Unterfrfjriften , unter metchen jene be3 JRefor^

mator§ fyiltpp 2fteIanchthon (bort: 2Manthon) biejenige war, meldje

bie meifte Slufmerffamfeit erregt hat. 3)er Inhalt ber Urhinbe fagte

nun: 63 feien „auSertoählte 9Jteifter" be3 greimaurerorbenS, SBorfteher

ber „Sogen" niSonbon, ßbinburg, 2öien, 2lmfterbam, SßariS, Stton,

granffurt, Hamburg, Slntroerpen, föotterbam, 9ftabrib, ^enebig, ©ent,

Königsberg, Trüffel, 2)an$ig, ÜJlibbelburg, gabirä(?) unb ßöln in

tefctcrer Stabt nifammengefornmen, um Söcfchulbigungen, melche in

biefen unglücfcfchroeren 3citen gegen ben Orben erhoben toorben, gu
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rotberlegen. Siefe 93efd?uibigungen befteben barin: bie Freimaurer

roollen bcn Sempelorben roieber fyerftelleu, feine 93efi|nmgen erlangen

unb feinen Untergang räcbcn , flirten 31t biefem Gnbe ©laubenSfpaltung

unb 2(ufruf)r an forool gegen ben $apft, ba3 Oberhaupt ber C^cift-

lid?feit, alä gegen ben ftaifer, nnb f?aben nnter ficb ©eljeimniffe, ^rü*

fungen nnb abfebeuliebe ßibe cinflefüt)rt. 2)ie 93erfammcltcn wollen

nun eine Grflärung abgeben, roaS bie roirflieben SlbfiaMen bes DrbenS

feien. Serfelbe rüljre roeber bon bcn Templern, nod) bon einem an*

bern föitterorbcn b/er, fonbern fei älter unb babe febon bor bcn tfreu^

3ügen in $aläftina beftanben, roo er ftd) au3 einer f(einen ftaty 6im
geroeibter, bie bon ben „beibnifdjen Jrr lehren" freigeblieben, entroitfelt

fcabc. Sie 3obanntebrüber, rote ftd? biefe ©efellfcbaft nad) bem „SSor*

boten bc£ Siebtel" genannt, f?aben fieb in bie brei Grabe be3 Cefjr:

lingS, ©efellen unb 2Jieifter§, nnb ledern in bie „ermatten unb I?öcf>ft=

ermatten" Üfleifter gctbeilt, böbere ©rabc aber, unb folefce, treibe

„politifaVn ober fird)lid?en Umtrieben" bienen, verleugnet. Hn bie

Spifce be3 Orbene fyabc man ben „l;öd?ften au3erroäl)ltcn 9)teifter" ober

„$atriard)en" geftcllt, melier nod) jefct, obfdion ben SBenigften bc-

fannt, oorbanben fei. 3m Safere 1440 Ijabe bann ber Orbcn ber ^o-

fcanntebrüber ben tarnen ber „Freimaurer" angenommen. Hufgenom:

men roerbe nur, roer ftd) aum Ctyriftentume befenne u. f. m.

Siefe Urfunbe mürbe nun ein ©cgenftanb eifrigen Streitet um
ter ben freimaurerifeben Gelehrten, gulefct aber trugen Serie ben Sieg

baoon, rocla^e biefclbe al§ ein unäd)te3 2ftacr;merf au3 bem Chtbc be3

18. ober Anfang be§ 19. 3al)rl?unbcrt§ erflärten. Für biefe Hnnafnne

fpria^t: bafj ftd) ba§ Üöeftefren einer Soljanni^brübcrfcbaft bor 1440

unb eineä greimattrerbunbe^ bor 1717, fomie bie Grifte^ eineS $a=

triardjen ober bödmen auegetoäblten 2fteifter3 überbaupt, nid?t bifto*

rifd) nacfymeifen läjjt, bafj bie ßintbeilung ber Maurer in brei ©rabe

unb ba3 in ber Urfunbe ermähnte jäbrlidje 3obanni£feft bor bem Sin«

fange be£ 18- $>abrl?unbert3 nidrt eriftirteu, batf bie ^lusbrücfe „er*

mätylte unb r;öd?fterroäl>lte
sDleifter" bie £itel ruberer ©rabe ftnb, bie

bor ber 2Hitte be3 18. 3af>rbunbert3 unbekannt maren, baft bie 33e*

Ijauptung, ber 5lu£brud „Freimaurer" babe bor 1440 niebt criftirt,

unmabr ift, bafe bie Urfunbe, als öffentlia> ©rflärung, ntd>t in ©e*

fceimfdjrift abgefaßt 311 roerben brauebte, ber Slnroenbung einer folgen

aber bie in geroöfmliajer 6djrift untergeidjneten ÜRamen miberfprea^en,

ba^ auc^ bie Spraa> ber Urfunbe roeber jene ber S3auf;ürten , nod} bie
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beS 16. Safyr&unbertS ift, ba| 9Manä)thon bie Grtoä(mung beS SßapfteS

als Oberhauptes ber ©eiftlichfeit nie untertrieben hätte, tote er auch

fein Seben lang nie in $an3ig mar, als beffen Vertreter er boch er*

fcheint, unb gur 3«it ber 2lbfaffung ber Urfunbe nicht in $öln fein

fonnte, unb gum Ueberflufj auch feine Unterfchrift als nachgemacht er»

liefen ift, bajj bie Urfunbe ferner fein bieget hat, unb bie 2)atirung

nach Sag unb SDlonat im fechSaehnten Sahrhunbert noch nicht Gebrauch6

lieh fear, fonbern jene naä) bem ^eiligen bei 5£ageS, ba|j ferner »tele

ber unterzeichneten tarnen ftch mit ber Gigenfchaft bon Vertretern ber

betreffenben Sogen nicht bereinigen laffen, bie 3«fammenfunft am Sage

nach ber Eroberung 3JtünfterS (f. oben 6. 181) höchft untoahrfchemlich

ift, unb eS ftch enblich bamalS noch Qox nicht barum hobeln fonnte,

bie berachteten 3"ben aufzunehmen ober nicht

Gbenfo unächt toie bie Urfunbe ift aber auch baS ihr beigelegte

Sßrotofoü* einer Soge in £aag auS bem 17. 3ahrhunbert, ba eine folche

niemals eriftirt hat.

Söer hat nun aber biefe Kölner Urfunbe unb ihre Seilage

fabrijirt?

2Benn toir bie Ueberfchrtft berfelben betrachten, »eiche auS ben

93uchftaben A. M. D. G. 0. (Ad majorem Dei gloriam omnia) be*

fteht unb alfo ben SBahlforuch ber Sefutten enthalt, toenn mir beachten,

bafe fte bon 1535, alfo um bie 3eit ber (Mnbung beS 3efuitenorben3,

batirt unb 1816, alfo balb nach Neffen 2Bieberherftellung , aufgefunben

ift, toenn mir ferner berüefftchtigen, bajj bie Scfuiten burch ihre 2tuf*

hebung ihres ßtnfluffeS auf bie Sftaurerei beraubt mürben unb folgen

nach ihrer SBteberherfteüung toohl gerne mieber erringen mochten , ba|?

bie SluSbrücfe: littera xa&ohxa( (fatholifcher, b. h- an „wahre Ghriften"

gerichteter 93rief), toie bie Urfunbe im £erte felbft genannt toirb, fo*

toie: congregati (bie SBerfammelten) , institutam (Slnftalt), oonclave

(für Soge), novitii (fämbibaten) ,
preepositus (SBorgefefcter) offenbar

jefuitifche fmb, toie auch bie Grtoälmung beS $apfte3 , jene ber SRefor*

mation als eines SlufruhrS gegen benfelben, bie (frbidjtung eines „Harris

archen" beS 93unbeS, toelchem genau biefelben Verrichtungen übertra-

gen fmb, toie bem S^fuitengeneral, unb anbere Umfiänbe auf eine

jefuitifche Urheberfchaft hiutoeifen, — fo fann über bie SBerfaffer ber

Urfunbe faum mehr ein <3njeifcl obtoalten. 3n S3ejug auf ben Ort

.ber 5lufpnbung mag auch nicht gleichgültig fein, bafj ber nächfte 3**

Vitengeneral, P. SRooth an, ein JpoUänber toar unb feitbem in £>ol*
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lanb eine befonberS eifrige fatbolifebe $ropaganba getrieben tourbe,

rate aua) bie Urfunbe felbft, burdj ba£ ipereingieben 2Mancbtbon8 unb

anberer Umftanbe bie Senbeng »errät, bie ^Protestanten für ben Äatbo*

ligiSmuS au gewinnen.

2)er erfte neuere SSerfudj, bie Freimaurer bureb SSeröffentlicbung

ibrer ©ebräuebe $u fompromitttren, faßt merttoürbtger Söeife in baä*

felbe 3afc/ bie Äölner Urfunbe (1816). @3 mürbe unternommen

burd) ba$ 99ucb „Sarsena ober ber oollfommene SBaumeifter", beffen

äfcrfajfer nie guoerläffig befannt gemorben ift. $er gefcbidjtlicbe $beil

beweiben cbarafterifut fia? bureb bie lügenbafte ©ebauptung, 6rom«
»eil fei ber Stifter ber Freimaurerei getreten, mäbtenb e3 ju feiner

3eit niebt nur noä) feine Freimaurer im beutigen Sinne gab, fonbern

bie bamaligen englifc&en Sttaurer »ielmebr Slnbänger be£ ßönigS unb

alfo ©egner (frömmelte toaren. S)er ceremonielle £betl begebt ftcb

einzig auf ba$ fogen. fdjmebifcbe Softem unb entbält aueb begüglicb

beSfelben biete Unricbttgfeiten. 2>a§ Söort Sarfena felbft ift enblicb

ein gan3 unbefannieS, luelcbeä meber in ber Freimaurerei, noeb in

irgenb einer erforfebten Spraye oorfommt. (3Melleicbt ift e$ ein 33er*

fe&en für „2)arfena", ober „Sarbena", mag ein Slnagramm aus „Sin*

breaS", bem Scbufcbeiligen ber fogen. fdjotttfcben QJrabe, märe).

Slucb bie engbergigsfonfeffionellen Singriffe neuerer 3«*

gegen ben Frehnaurerbunb begannen um biefelbe Seit, inbem ber frü«

bere fiogenbeamte Friebr. 2BiU>. fiinbner 1818 austrat unb in bem=

felben Sab** bureb ba$ 33ucb „Mac-Benac tt

(bebrdif(b: ba3 Äinb ber

SBermefung!) ben S3unb oom ortboboy^roteftantif<ben Stanbpunfte an=

griff unb ibn gur ^arteinabme für ben „bebrobten ©lauben" aufforberte.

% 3u gleicber 3ett febmäbte aueb ber befannte Siebter Slbolf 2Jtüllner,

SSerfajfer ber Scbulb unb anberer febauerlicber Scbaufpiele, ben 99unb

in gebäfftger SBeife. 3" neuefter 3«t folgten ibm auf proteftantifeber

Seite ber befannte ©laubenSbelb £engftenberg in Berlin, in feiner

„eoangelifeben ßirebengeitung", unb ber ©eneralfuperintenbent ÜDcoller

in lUlagbeburg, melcber ftcb anmaßte, bie ©eiftlicben unb ßebrer feiner

Sßrooing in einem „Hirtenbriefe" gutn SluStritt au3 bem SBunbe auf*

guforbern.

SJtebr Sluffeben, als bie proteftantifeben, erregten bie fat&olt«

feben Singriffe auf ben 93unb, meil biefe niebt auf inbioibuellen Sin«

ftebten, mie jene, fonbern auf bem ganzen Sßringip ber fatbolifd>n
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$ird?e, unb fpe3iell ber in tbr gegenmärtig ^rr)d)cnbcn jefuitifaVulrra*

montanen gartet berufen, unb batyer aud? burd) bie mieberbolten päpft=

lieben Bannbullen (f. 6. 208) unterftüljt mürben. 2)iefe Slngrtffe

rüfyren bal;er, bajj bie fatbolifd?e Äircbe fett einiger 3eit faft über-

menfcbüdbe SInftrengungen maä?t, baS it>r burd) bte Deformation ent*

riffene ©ebict micbcr gu erobern, auf biefem 23ege aber in bem tote

ranten, bie Unterfduebe ber tfonfefftonen ni*t berütfftd)tigcnben 28efen

be3 ^retmaurcrbunbeä auf ttnüberfteiglicbe £tnbernif)e su ftofan fcbeint.

$ie bauptfädtfidpften SBortfübrer biefer JRicbümg ftnb: ber 93tfcr>of toon

Ttaxni, 3reil)crr oon ßetteler unb ber ^rofeffor ber £beologie $u

greiburg im ©retegau, Sllban Sto^. Sermon be§ Grftern ift ernft,

ber bc$ Settern poffenbaft. ßettcler gebt in feinem 3Berfe oon bem

©runbfafce au3: ber 2Jtenfd? b^e fein 9ied)t, eine falfdje Dieligion 3«

befennen. Sa aber ber SBerfaffer, aU 93ifa?of, natürlich bloS bie

f atbolifcbe Religion für bie mabre bält, fo ftnb mir mit bem Sd?luf)e,

ber barau§ folgt, balb fertig, brausen un£ übrigens aud? mit $et*

teler3 Singriffen nidjt metter 3U befduftigen, ba fte bur# Dr. 9iub.

©epbel in £eip3ig bereite eine gehörige 3uw&tmetfung erfabren

baben. 2Ba3 Stola betrifft, fo beftebt feine Stärfe leöiglicb im

Schimpfen auf 2llle3, ma§ nicht feiner Meinung, b. b- ber päpftlicb

approbirten ift; benn öon Selbftänbigfett ift bei ibm feine 9Rebe. Sein

elenber SBtfct) „Hörtel für bie Freimaurer" mürbe oon Dr. Seneber;

in Jreiburg guredjtßeflopft, unb fein „Hfa3ten3h)eig", eine läppifcbe

SBieberbolung be£ 2ftÖrtel3, mit SRed&t tobtgefcbmicgen.

2)iefen jmei ibrer 3mede bemühten Kämpen fefunbirten aber noct)

3met gan3 oerrütfte ©efellen: ber ehemalige oftcrr. ^oltjeifptgel (Scfert

unb ber d)amäleonartige Scbriftfteller 2) au in er. Gauert bat bie ftre *

3bee, bie Freimaurer mollten ba3 Gbriftentum, bie Familie unb bcn

Staat untergraben, baS #eibentum, 2Beiber* unb Öütergemeinfdjaft

einfübren unb hätten an ibrer Spitje einen „Giottmenfcben" unb unter

liefern einen „2Beltpatriarchen" unb einen „58eltfaifer", — Räumer

aber jene: bie Freimaurer feien bie Urbeber aller größeren 93ranbfrif;

tungen unb bie SSergifter aller plöfelich geftorbenen $erfoncn »oft 93e-

beutung, — ma3, benfen mir, allen öernünftigen iDtenfdjen gegenüber,

uu§ rechtfertigt, menn mir un3 mit biefen Starren mdr)t metter befdt)äf-

tigert. üftäbereä über bie Angriffe oon Äetteler, Stol3, Gcfert unb

Saumer finbet man fn bem 9Berfe: Fiat lux, Sertheibigung ber mab :
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ren Jrcitnaurerei :c. (£cip3ta. t>ei Söinanb 1866, 6. 88 ff.) unb -JMljereä

über 2llbau Stol$ in^befonbere in ber Strettfcfjrift: bec beilifle SRocf

(in bemfefben Berlage 1808, 2. Hufl. 1869, 6. 14 ff.).

Unb bamit märe unfere ©aüerie ber närrifcben ©eftalten in

ber ©efcfyicbte ber aebeimcn ©efellfcbaften a^loffen. Cb ifjnen nod&

mehrere folgen toerben? 3öabrfa>inlicb; benn bie 9iarrbeit ift un-

fterblicb, unb e$ roirb nocb Diele Suciane, (*ra3muffe unb #eine'3 geben

müffen, um fte fcerbienter ÜRajjen p geißeln.
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3)ie fran3ofifche SReöolution hatte/ hne mir aeifltcn, bie geheimen,

politifchen Vereine in ben SBorber* unb bie Freimaurerei in ben $inter*

gtunb gebrängt. 3)ie leitete hatte mit ihren allgemein Rumänen ©runb*

fäfcen unb mit i^rer Hntipathie gegen heftige ßeibenfchaften unb toilbe

Saaten, in einer 3eit nichts gu thun, in melier 93lut in 6trömen

floj}, erft auf ben Scbaffotten, bann auf ben 6dhlachtfelbern, unb 3ulefct

ein Regiment ber Sinfternife bie 33ölfer brüdte. 2>ie «yreimaurerei hatte

aber bom ©eifte ber ©efchidjte bie grofce Aufgabe gugeroiefen erhalten,

bie 3ei* &om ßrmacben bi§ gum 2lu3toben ber politifchen Seibenfehaften

3ur Uebertoinbung ber SSerirrungen, in meldte fic toährenb be3 18.

$ahrhunbert3 gefallen, unb gur ©eminnung eine§ öernünftigern unb

3eitgemäjjen 93oben3 für ihr SBirfen 311 benfifcen. Unb fie fjat biefe

Srift nicht unbenüfet üerftreichen laffen. 9?achbem bie politifchen SBer«

eine ihre SBebeutung baburch üerloren Ratten, bafj bie SSölfer im 3ahre
1848 felbft toieber auf ben Scbaupla^ ber ©efchiajte traten, ba geigte

eä ftch, baft ber 93unb ein mefentlich anberer geworben fear. 3m 18.

Sahrhunbert Ratten bcnfelben beinahe nur öornefmte §erren unb etma

noch berühmte Scbriftfteller gebilbet, — jefct beftanb fein £eerhaufe

aus üftännern ber 2Jrbeit; früher Ratten bie fogen. höheren ©rabe mit

Semplerfpielerei , SRofenfreugertoahn unb Sefuitentntrtguen ihn be*

herrfcht; jefct iraren 2)iefelben, menn auch nicht berfchtounbcn, boch »on
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jeber Suprematie entfernt unb oon ber ©rofeabl afä Spielerei be*

lä<belt; früher batte in SBe^ug auf bie ©efdfoid&te be3 93unbe3 bie fraf*

fefte Umoiffenbeit geberrfdjt; jetjt erforfa>te man btefe unb fam ibr

überall auf bie ©pur; früher ^atte man feine 3bee baoon gebabt, bafe

ftcfc ber 93unb ben Sebürfniffen ber 3eit anpaffen unb bem gortfdfrritte

bulbigen tonnte; jefct bra$ fid? btefe Ueberjeugung immer meiter 93a&n

unb ift enbliaj auf bem Söeac jutn Siege begriffen.

SSerfeigen mir biefe 9ßetamorfofe in tbrem Stufengange, unb

3toar 3uerft in Söcjug auf bie nädjfte SBergangenbeit, bann auf bie

©egentoart unb julefct auf bie 3ufunft.

9M)bem bie föofenfreuaer unb ibre btnioerbrannten ©eftnnung£s

genoffen in ben oerbienten allgemeinen üttifjfrebit geraten, unb naa^bem

ibr ©egenpol, ber Slluminatenbunb, reaktionärer ©emalt erlegen, be-

gannen bie ÜUtourer, roie mir bereite an bem SBerfudje eines „$euf<ben

2Naurerbunbe§" unb an ber ©rünbung be$ „(Sfleftifd&en 23unbeS" ge-

feben baben, über bie toabre, oon allen gantaftereien entfernte Stuf*

gäbe ber greimaurerei naijubenfen, unb auf biefe SBeife bie in alle

2Mt binauB gerfprengten krümmer be3 alten SBunbeS roieber $u

fammeln. 2)ie3 führte $u aKererft gur beffern ßrforfd?ung ber ©e-

fd?td?te be3 93unbe3, roela> bisher aus lauter balttofen !0ldr^en unb

gabeln beftanben batte, gteieb ber älteften ©efdjicbte aller übrigen reli-

giöfen unb filofofifdjen Spfteme. 2luf biefem gorfdjertoege traf man
natürlich auf fein grö|$ere3 $inbernif}, all bie fogen. böb^en ©rabe;

ibre ©ntftebung unb Sered&tigung tourbe baber ein ©egenftanb eifriger

Unterfucbung, unb bie 9Refultate ber lefctern, toie nidjt anberS $u er*

märten, ber erfte 2lnftofj 3ur Slbfa^affung jener 3lu3müd}fe.

S)iefe SBemübungen gingen oon einigen geiftig b^orragenben

Scannern au3, meldje eine 3iext*t be§ gretmaurerbunbeS, mte nid^t

minber ber bürgerlidjen ©efellfcbaft, ber Äunft unb ber 2Biffenfd)aft

am Slnfange unfereS 3<*b*bunbert3 genannt roerben fönnen. S)er @rfte

unter ibnen, Sflnag 5lurel Segler, geb. 1756 in Ungarn, mürbe in

2Bien Äapujiner, entbetfte aber im $lofterleben feiner Umgebung foldje

fa^auberbafte 3uftänbe, bafe er e3 oerliefe; obfdjon bur# Äaifer 3ofefl

©imft gum Sßrofeffor in Semberg ernannt, mar er bodj oor ber 3Dut

ber SOtöndje über feine freiftnnigen Sd&riften fo toentg fta^er, bafc er

nadj ^reujjen flob unb bort gum $roteftanti3mu§ übertrat. 3n Berlin

gelangte er balb an bie Spi&e ber Soge SRotyal^orf, bie ftd) unter

ibm jur ©rofcloge entmidelte, tourbe aber oon unoerftdnbigcn Srübern
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mit UnbanE belohnt unb folgte 1S10 einem SHufe na# SHufjlanb, h>o

er in ber reformirten $ird)e i)oi)e Stellungen einnahm unb 1839 ftarb.

@r mar ber Grfte, meldjer ben £od?graben ju Seibe ging, fie jebodr)

nod? nidjt öcin^lic^ abfdjaffte, fonberu burd) oon ibm ausgearbeitete

„@rfcnntni)j)tufen" evfe&te, in toeldjen bic Unfterblicbfett unb bie fitt=

licfce Söeltorbnung in anfpreebenben unb erl;ebenben Silbern jur %\\*

febauung fommen. Seftferä Jreunb, $unbc§= unb SeibenSgenoffe im
Slnfämpfen gegen eingeroftete $orurtf?eile mar einer ber größten beut=

fcfyen Jüofofen, Sö^ann ©ottlieb tfid?te, geb. 1769 3u Rammenau
in ber £aufifc als Äinb armer 2Beber£leute. $rofef)or in 3ena

unb Berlin luirtte er mit Äraft für felbftdnbtged teufen unb sugleid?

füc bie Siebe 3" bein von ben $ran3ofen unterbrüdten fceutfdjen SSater=

lanbc, fürs nacb beffen Befreiung, 1814, er unb feine eble @attin, als

Opfer fytngebenber Sorge in ben tfrieg^lajaretben, ftarben, obne bie

nadjfolgenbc fdjmadpolle SReaftton su erleben, gierte führte mit Jefiler/

gegen beffen gantaften er fkb t\ü)l unb fritifd? oerbielt, tieffinnige

Äorrefponbenien über Freimaurerei unb bielt Vorträge über btefelbe;

an feinem Skifpiele tonnen bal;er heutige ©ele&rte erfe&en, bajj e3

nid)t unter il;rer SBürbe märe, bem üJHtnbe ansuge^ören. Sa, ber öon

ber 5Belt üiclfad? mijjoerftanbene Siebte &atte fogar ben $lan, ben

S3unb 3um Organe feiner filofoftfdjen £ef?re unb fo 3U einer 2lrt po=

tyagoreifcber ©efellfd&aft su geftalten. — Gin ftori;fäe ber tfunft unb,

mie bie SSorigen, ein t>or3ügtid)er 2)tenfd), roirfte für äa?ie 9)iaureret in

griebrid) fiubmig Sd?röber, bem großen 2>ramatifer, geb. in Severin

1744, geft. in Hamburg 1816. Mt Sefftng befreunbet unb bureb S3obe

bem 23unbe 3ugefüfyrt, ging er einen Schritt meiter als geiler, inbem

er ftd) nicfyt begnügte, bie £od)grabe urnjugeftalten, fonbern gerabesu

auf beren 3lbfd)affung beteuerte, mie ntdjt minber auf eine bemofratifd)e

Sogenoerfaffung unb auf bie £erftellung einer magren ©efc^tc^te be$

SBunbeä, olme jeboeb bie ©efyeimljaltung ber maurerifdjen (Eigentums

Hdjfeiten preisgeben 311 mollen. 3m Sinne biefer 3been reformirte

er bie englifdje ^rooinjialloge öon Hamburg, meiere ftd? unter fetner

Leitung 3ur ©rojiloge erljob, naefy ben ätteften unb etnfacbften maus

rerifeben Formen arbeitet unb feinen Sßürbtgen au3 9tüa*fic$ten auf

Religion unb Elbftammung ausfeiltest. Sd&röber grünbete aud) ben

maurerifdjen „ßngbunb", melcfycr in Hamburg feinen Sifc unb in

ben beften beutfefcen Sogen feine SDZitglieber bat, beffen Stoed in ber

nnffenfc$aftli#en @rforfc&ung ber maurerifefoen ®efc&id?te unb gönnen
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befielt unb burcb regelmäßige Äorrefponbenj verfolgt »irb. %m Süben

2)eutfcblanb3 oertrat einen ähnlichen Stanbpunft tote ©gröber, in har«

tem Kampfe mit ben $odjgraben, ber 2fr3t ©ottlieb oon Söebefinb,

Melker 1805 ben 9Jhit fyatte, aus einer Soge in SJtaina 3U treten, »eil

ftc befdfc)loffen, feinen Seinb Napoleons aufzunehmen, unb ebenfo 1823

als 9)}eifter oom Stuhl in 2)armftabt abbanfte, »eil ein heffifcber $rinj

bort höher* ©rabe einführen toollte. Seine Schriften fmb förnig unb

flar. ßr foünfcbte in ben Sogen Schulen ber SBerebfamfeit empor«

machten $u feben. ©eboren 1761 in ©öttingen, ftarb er 1831 in 2)arm*

ftabt. $)ie britte Stufe nach Segler unb Sdjröber erftieg im Streben

nach maurerifcbem gortf(britte ber geiftoode fjilofof Äart (Sbriftian

griebrtcb Traufe, ber vielleicht toeniger feiner fcbtoer fcerftänbltcben

Sprache megen, als beSbalb, »eil er nicht ba3 ©lüct hatte, fßrofeffor

3U »erben, in ber ^Berühmtheit hinter Sichte, SdjeUing unb $egel

3urücfgeblteben ift. ©eboren 1781 ju Gifenberg (2tltenburg), geftorben

1833 in Sftüncben, gelang e$ bem eigentümlichen ÜJlanne niemals, über

bie Stufe beä ^rioatbocenten hinauf 3U fommen, toa§ boch fo manchem

£oblfopfe gelungen ift! Unbefriebigt burcb bie bloße $olemit gegen

bie £ocbgrabe unb bie gefchichtliche Sorfdjung innerhalb ber Sogen*

toänbe, »erlangte er frifcbtoeg Aufhebung be£ ©ebeimniffeS unb @rn>ei*

terung be3 SftaurerbunbeS 3u einem Üftenfcbbeit£bunbe, um bie

SÖiebergeburt ber 2Renfcbbeit unb bie SRüctfebr 3U ihrem Urb übe her*

beijuführen, fte 3U ihrer »ahren SÖefthnmung, als einer Einheit in

©ott, hinjuleiten. Slber feine Veröffentlichung ber „brei älteften

Äunfturfunben ber Sreimaurerbrüberfcbaft" 30g fogar ihm unb feinem

ihn unterftüfcenben gleicbgefmnten greunbe, bem tüchtigen Schriftfteüer

griebrich üttojiborf, ben 2tu3fcbluf$ au« ber fioge ju; ba3 fear ber

Sohn für fein ibealeS, bie 2Jtenfd)beit liebenb umfaffenbeS Streben,

unb man beimeS ihm bamit fchlagenb, baß bie SDlenfcbheit noch lange

nicht reif fei, bie mahrhaft göttliche 3bee 3u faffen, bie ihm nicht etwa

nur bie 2Jtenfcbbeit ber Grbe, fonbem ba« gefammte 2BeltaH in einem

unenblichen SSerbanbe aHmaltenber fiiebe umfchlang. Gin Streben«*

unb Sdjidfafägenoffe tfraufe'3 war auch Sriebrich Selbmann, geb.

1776, ^rofeffor in Starau unb 93ern, geft. 1838 in $armftabt, beffen

erfter SBerfucb einer boHftänbtgen ©efchichte be3 93unbe$ unter bem

Xitel „bie bret älteften gefchichtlichen Senhnale ber beutfehen grei*

maurerbrüberfchaft" (1829) auch ihn nötigte, bie Soge 3« berlaffen,

meil er bie übertriebene ©eheimnijrträmeret ber am SUten fiängenben

20
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mtßetaftet batte. $ie SBeftrebungen ber ©rüber ßraufe, SWojiborf unb

Selbmann DerooHftdnbigte 3obann ©eorg Älofj, Slrgt in <$ranffurt

(1787—1854), melier enblicb in feinen biftorifeben unb bibliograftfeben

Söerfen ben beutföen SWaurem unwiberleglicb geigte, wa$ 2Babrbeit

fei, wober ber 93unb ftamme, unb bafe er niebts mit SRittertum unb

Sttoftrt au fd&affen babe.

liefen 93egrünbern be3 maurerifeben ftortfcbritteS ber SReugeit,

(auter untabel&aften, berrlicben ÜJtenfd&en, Weldje nad> ben Unbilben,

bie ibnen au ibrer Sebgeit ßurgficbtige gufügten, im S5unbe boebfleebrt

fmb, fönnten wir noefj eine lange SRetye anberer ebler $erfönliä)feiten

folgen laffen, welcbe bie Sogen gierten; aber ibre 2lufgdblung würbe

3U Weit fü&ren. 9Bir erwähnen nur, bafe ber Siebter SBtelanb, wel=

d?er 3U feiner Slütegeit ben Sunb mit attifjtrauen angefeben batte, bon

biefer Stiftung gurüeffam unb im sillter öon 75 $ai)ten ftcb noeb auf*

nebmen liefe bafc ber treffliebe ©ottfrieb Börner, ber greunb ScbillerS

unb S3ater be£ frübe bingefebiebenen 3)icbter3 unb greibettfämpferS

Xbeobor, ber grofee 9Jtarfcball SorWartiS, fieberest SBlücber, ber

Siebter unb Jpiftorifer Berber, unb ber Üßolföfcbriftfteller ^einrieb

3fa)offe tbdttge üftitglieber be3 99unbe3 in ber Sßeriobe feiner ©ieber«

erbebung au£ ben 93anben ber ^Berirrung waren.

$ie unoergdnglicbften poetifeben 3)enfmale bat bemfelben jeboeb

ber unfterblicbe 95ruber ©oetbe gegrünbet, beffen „SBilbelm 2fteifter"

aorgugSweife ein 27tourer*9toman, wie fein Sauft, als 2Jlenfebbeit3=

brama, audfc» ein 2Jiaurerbrama genannt werben fann. „2öilbelm 2Hei-

fterS Sebrjabre" nebmen ben erwdbnten Gbarafter ba an, wo fte aufs

boren, ein $b*Gterroman 3u fein, unb bie „SBanberjabre" entwideln

bie maurerifeben Slnfldnge noeb weiter, ©oetbe fübrt und ndmlicb in

biefen beiben ütbeilen feinet unoollenbeten btograftfdjen 9ftoman§ in

bie ©ebeimnijfe einer ©efellfcbaft ein, welcbe er balb „ben Söunb",

balb „baS 93anb" nennt, unb welcber er eine bopfelte Aufgabe gu=

wei§t: fianbeSfultur unb Sugenbbtlbung. $toei Stellen, welcbe biefe

©efellfcbaft betreffen, fmb oor allen anberen als freimaurerifebe SRufter*

3lu3fprücbe beroorgubeben, ber „Sebrbrief", welcben SBilbelm bei feiner

Slufnabme in ben SBunb erbält, unb bie 2luSeinanberfefcung ber SunbeS*

3Wecfe, wie fte ßenarbo in feiner JRebe 3um 93eften gibt.

3ener lautet: „2)a$ Seben ift furg, bie ßunft lang, ba$ Urtbeil

febwierig, bie ©elegenbett flüebtig. £>anbeln ift leiebt, beuten febwer;

nacb bem ©ebaebten banbeln unbequem. 5lHer Anfang ift fetter unb
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foannt bie Grtoartung. $>er Änabe ftaunt, ber (Sinbrucf beirimmt ifcn;

er lernt fpielenb, ber Grnft überrafcbt i(m. Selten toirb bad £reffltcbe

gefunben, feltener gefcbdfct 2)ie $äbe reigt und, nicbt bie Stufen;

ben ©ipfel im Sluge toanbeln toir gerne in ber Gbene. 9lur ein % teil

ber Äunft !ann gelebrt »erben, ber Äünftler braudjt jte gang. 2Ber

fic balb fennt, ift immer irre unb rebet biel; toer fte gang beft&t, mag
nur banbeln unb rebet feiten ober ffcät 3ene tyaben feine ©ebelm*

niffe unb (eine &raft; i&re Sebre ift toie gebacfened 93rot, fcbmacfyaft

unb fättigenb für einen Jag; aber 9ftebl !ann man nicbt fden unb

bie Saatfrücfyte foQen nicbt Dermalen werben. S)ie SB orte finb gut,

fte fmb aber nicbt bad 93efte. 3>er ©eift, aud bem toir banbeln, ift

ed. 2öer blod mit Rieben toirlt, bdlt ben Scbüler gurüdf. 2)ed

ddbten 2Beifen fiebre fcbliefct ben Sinn auf; benn too bie SBorte fefc

len, ftriebt bie Xfyat. 3)er debte Sdjüler lernt aud bem SBelannten

bad Unbefannte enttoidfeln unb ndbert ftcb bem SDtetfter."

5)ie SBunbedgtoecfe fobann toerben folgenbermafjen gufammen*

gefaxt: „So ift benn Eiden befannt, tote unb auf toeldje Üökife unfer

ÜBunb gefcbloffen unb gegrünbet fei; 9liemanb feben toir unter und,

ber nicbt gtoechndfjig feine Sbdtigleit jeben 2Iugenblicf üben fönnte, ber

nicbt berftebert todre, bafc er überall, toobin SufaH* Neigung, ja Seibem

febaft ibn fübren fonnte, ficb immer toobl empfoblen, aufgenommen

unb geförbert, ja öon Unglücfdfdllen möglicbft toieber bergeftellt finben

toerbe. $)rei $flicbten fobann böten toir auf'3 Strengfte übernommen:

jeben ©ottedbienft in ©bren gu balten, — ferner alle SRegierungdformen

gelten gu laffen, unb fcbliefelicb: bie Sittlicbfeit ot)ne Sßebanterie unb

Strenge gu üben unb gu förbem, toie ed bie ^rfurc^t bor und felbft

oerlangt."

3toar bat bie ßrfebeinung bed „Söunbed" in SBilbelm 9Jtei*

fterd £ebr* unb 2Banbcrjabren ettoad burdjaud 2Jtbftifcbed unb Oers

binbet auf fonberbare, ja btgarre Söeife bie 9Jtyfterienfucbt unb bie

„unbefannten Oberen" bed 18. mit ber feraftifeben Sbatrraft bed 19.

Sabrbunbertd. gür unfern gegentodrtigen ©efebmadf entfebieben anti«

quirt unb feined Ginbruded mebr fdbig fmb bie 2lufnabmeceremonien

in ben £eWahren unb bie Organisation ber Söunbedfd&ulanftalt, oom
SBilberfaal bed Sebrgebdubed bid gu ben gelbarbeiten unb 9Jiarftfcenen

in ben SGßanberjabren. ©erabegu in 9iofenfreugerei unb Somnambu*
lidmud enblicb oerlieren ftcb bie Sonnen* unb Sternfantafien ber

Patrone 3Jtafarie.
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(Stn mobernereS ©eitenjrücf 3U Söilhelm SWeifter, ba$ ftch &on
bem Nebelhaften btefeS SBerfeä frei ^ält, unb Rare ßreigmffe, tote

nicht minber plaftifd^e $erfönlichfeiten fd^ilbert, auch lofale, nationale

unb hiftorifche Färbung hat," aber bennoch ni<^t in bie 2Birflichfeit,

fonbem in baS SReich ber Fantafte greift, ftnb ßarl ©ufcfoto'3 „IRit*

tet öom ©eifte." 3>er 5Did?ter geht oon ber SSorauSfefcung au§,

bafi ber Freinwurerbunb nicht ben Söeruf habe, für bie 3urunft 3U

toirfen; er toirft bemfelben fiauheit gegen bie betoegenben fragen ber

3eit unb 3U grofje Ergebenheit an ben materiellen ©enujj oor, toa3

freilich nur einen $hetl beS 93unbe§ trifft, — unb regt baher bie

©rünbung einel neuen DrbenS an, ber ein Programm freifinniger

©runbfäfce aufftellen unb nach Gräften für beffen SBeriuirflichung ar*

beiten fotle. S)ie „SRitter Dorn ©eifte" fnüpfen an bie geglichen SRitter*

orben an, jeboch mit auSfchliefjlichem SBejug auf bie SBcbürfmffe ber

SReu3eit 2lu3 ber ©eftalt be$ ßreu^eS ber in ^reufcen proteftanttfeh

geworbenen 3oh<mmter, beffen Guben fcierblättrigem Älee ähnlich

ftnb, nehmen fte biefe feiten oorfommenbe $flan3enform, als 6$m*
bol ebler ©haraftere, 3um 3«<hen ihreS SBunbeS an unb werfen fleh

mit 2Racht in bie braufenben 2Bogen be£ Don politifchen unb focialifrU

fchen Stürmen gepeitfehten ütteereS ber ©egentoart, — ohne ieboch »on

bittmn Enttäufchungen öerfajont 3U bleiben.

2lu3 bem IReicbe ber Fantafie hat ©uftott Äühne ba« nebel*

hafte Element in bie hiftorifche 2Bir!lichfeit übertragen üerfucht in

> feinen „Freimaurern", toelche3 SBerf, obfehon »tele herrliche ©e=

banfen barin oerftreut ftnb, oon bem ©unbe nur ein unhiftorifche«

3errbilb liefert, unb in eine 3«t, »eiche mit ihren auf einanber pla*

fcenben ©egenfäfeen herrlichen 6toff 3U ptfanten 2>arftellungen toirf-

lieh er 3uftänbe geboten hatte, eine öerenföche niemals bagetoefener

SSerhältniffe hinein 3toängt. 3Rtt Äühne theilt bie beinahe öollftänbtge

Unmöglichfeit, freimaurerifche SSerhältniffe 3u fchilbern, ohne bem 93unbe

felbft an3ugehören, ÜRar SRing. 3n feinen „9tofenfreu3em unb
SUuminaten" oermeibet er jtoar ben eben gerügten größten Jehler

feinet nächften SßorgängerS, inbem er bie mir fliehen ^arteten beä

18. 3ahrhunbert§ mit ben toirflichen $erfonen, welche fte führten unb
— anführten (Schrepfer, ©ugomoS u. f. to.), auf bie ©cene bringt,

bie er ieboch, in auffallenber UnfenntniJ ber mirflichen SSerhaltntffe,

auf bie lacherltchfte 2Öeife untereinanbertoirft unb oertoechfelt, toaä bei

genauem ©tubium ber ©efchichte unb be3 SBefenS ber Freimaurerei
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leicht gu vergüten gewefen wdre. Sintere (Srgeugniffe ber SRomanlitera«

tur, toelc^e bie geheimen ©efetlfchaften gum ©egenftanbe haken, ftnb

nicht wert, ermähnt gu werben.

2)ie burch Segler, gierte, Schröber, Traufe, Selbmann, $lofc

n.5l. angeregten fortfehrittlichen Seftrebungen im SDlaurerbunbe

gelangten nicht ohne febwere, harte Ädmpfe gu allgemeinerer ^Inertem

nung. Slber ferne baoon, ftch ^tebura^ abfehreden gu laffen, haben in

unferer ©egenmart neue Kämpfer nicht nur biefelben wieber aufgegrifs

fen, fonbern noch in bebeutenbem 3ftafje erweitert. 3hr fingen gilt:

1. einer reinem Sehrart, befreit öon moftifchen Jantaftereien, 2. einer

freiem Sogenoerfaffung, nach Welver bie einzelnen Sogen nicht mehr

unter befpottjehem 2)iltat unb brüefenber SBormunbfchaft ber ©rojjlogen

ftdnben, 3. einer humanem Stuffaffung ber 2Jtaurerei, welche g. 93. bie

tttuSfchliejjung ber 3uben oerpbnt, 4. einer 23efcfcrän(ung ber ©eheim*

Haltung auf ba» 9totWenbigfte, 5. oöüiger Slbfdjaffung ber #ochgrabe

unb SSermmberung ber bisherigen Vorrechte ber ÜJtetfter gegenüber @e*

feilen unb Sehlingen, 6. einer SBereinfachung ber Zeremonien unb

Unterorbnung berfelben unter bie geiftige Sirbett, unb 7. einer großem

Zinkit im SBunbe, wo möglich einer Bereinigung aller Sogen ber ßrbe

gu einer Uni»erfal:©rofjloge mit freier S3erfa»]ung.

gür eine reinere Sehre unb für Vereinfachung ber Geremonien

hat befonberS Oswalb HJlarbach (geb. 1810), ^rofeifor in Seipgig, in

feinen „flatechtemuSreben", „Slrbeiten am rohen Steine" u. f. m. ge=

Wirft, — Schriften, welche freifmnigen unb nicht fonfefftonell bornir=

ten 2ftenfchen gang gut als (SrbauungSbücher bienen fönnten. gfir ^

biefelben 3iele, unb zugleich für 93efchrdnfung ber ©eheimnijjfucht arbei*

tete in ähnlicher 2Betfe «Rubolf Sebbel (geb. 1835), $rofeffor ber

gilofofie in Seipgig, bejfen „SReben über Freimaurerei an benfenbe

ÜRichtmaurer" ben Söerfen 2Jtarbach§ an bie Seite geftellt werben bür*

fen, unb ber gum erften ÜJlale ba3 grofie 2öort frei auSfprach: „$er

2ftaurerbunb fei fein ©eheimbunb mehr." Sür alle genannten fieben

Strebgtele be3 maurcrifchen gort
j ehr itteä aber war bejfen gegenwärtig

bebeutenbfter Wortführer thdttg, Sofef ©abriet ginbel (geb. 1828),

töuchhdnbler in Seidig, welcher bie erfte oollftdnbige unb wahre „@e*

fchichte ber Srcimaurerei" fchrieb (2. Slufl. Seipgig 1866) unb 1858

bie freiftnnige maurerifche 3^itfchrift „3)ie ©auhütte" grünbete. Sluch

ift et auf beffen Schultern ber im 3ahre 1861 gegrünbete „SS erein

beutfeher (b. h- beutfeh fprechenber) SDlaurer" ruht, in welchem, wie
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an ber „Sauhütte", ihn oor Stilen (Setobel unterftüfct. tiefer 58eretn

I?at ben 3n>ecf , in freierer unb unabhängigerer Söeife, als ber gu fehr

Von ©ehcimnifj umgebene „ßngbunb", 1. bie maurerifche 2Biffenfchaft,

b. \), bie ©efdjichte, SRechtShmbe, Sömbolif unb Sehre ber greimau*

rerei, au förbern, unb 2. unter ben HJtaurern gegenfeitige SBerftänbt«

gung über SUleS, toaS gum ©cbetlyen beS SunbeS beitragen fann, an*

anbahnen unb unter ihnen bie 93anbe ber greunbfchaft unb 93ruberliebe

enger 3u fmtpfen unb gu befeftigen. jährlich hält er freie, gmanglofe

SBanberoerfammlungen, unb neulich (1867) hat er ein „Sttanifeft an

alle ©rofjlogen beS ßrbenrunbeS" erlaffen, in meinem er benfelben ein

»on ihm entworfenes unb burchberateneS „Allgemeines ©runbgefefc beS

greimaurerbunbeS" gur Einnahme empfahl. SiefeS ©runbgefefc märe

bagu geeignet, eine toohlthätige Einheit- im 93unbe &erbei3ufü&ren.

SRadj bem üJlufter beS Vereins beutfdfrer Maurer hat ftch in 9ßeto'-?)orf

bereite ein „herein beutfch ; amerifanifcher lauter" gebitbet.

3Bie in ginbelS ,,©ef*t<r)tc ber greimaureret" über baS 810=

gemein --hiftorifche in gufammenhängenber Söetfe, fo fann ^eutjutage

Sebermann auch über alte möglichen, ben SBunb betreffenben Specialis

täten in bem „Allgemeinen £anbbuche ber Freimaurerei" (3 93änbe.

ßeip3ig, bei 93rocfhauS, 1863—1867) ftch SluSfunft beschaffen, unb

auch bem 93ebürfniffe Sener, melden biefe SBerfe gu grojj unb gu foft*

fpielig fmb, tourbe feit 1863 burch baS bereits ermähnte furge unb

»olfStümliche ^Büchlein „Adhuo statu Rechnung getragen.

2)er SSerfaffer ber lefctgenannten Schrift hatte ftch mit aller Gut«

fchiebenheit auf ben Stanbpunft beS maurerifchen gortfchritteS unb

greiftnnS geftellt; bie bisherigen Grrungenfchaften beSfelben genügten

ihm iebodh nicht. @r oermi&te eine ben Sorberungen unferer 3eit ent-

fprecbenbe $hatfcaft imSBunbe, meldhe eS bemjelben möglich machte,

bie ©rttnbfäfce unb bie SSertoirflichung ber aftenfchenliebe aus ber biS=

herigen Abhängtgfeit bon ftaatlidhen unb firchlichen Parteien gu be*

freien. @r veröffentlichte beShalb 1864 in ber „99auhütte" ein „$ro=

gramm ber 3ufunft" unter bem Xitel „bie SJcaurerei ber £hat", in

melchem er oorfdjlug, an bie Stelle aQer bisherigen „$ochgrabe" bier

neue gu fegen, burdh toelche er gu gleicher 3eit alle Jfrochgrabfuajt gu

beliebigen unb — feinen leitenben ©ebanfen gu oermirflichen hoffte.

3ene bier neuen ©rabe foQten nämlich aus 3enen beftehen, meiere in

gröfeerm SJcajjftabe, als bie bisherige 9Jtaureret, für baS materielle unb

geiftige SBohl ber 3Jlenfchh«t gu forgen ftdr) berufen unb gebrungen

Digitized by Google



- 311 -

füllten. Sic foüteit, als bte mabren Socialiften, ben Strmen Hrbeit

»erraffen, Too^lt^dttge Slnftalten oerbeffern unb grfinben, Opfer fce3

ÄriegeS unb be$ politifdjen $affe£ unterftüfcen, ba8 £00$ ber §abri!=

arbeiter (ber weiften Sflaben!) Itnbern, bte öffentliche SReinlidjfeit be=

fötbern Reifen, ben 3lu$wanberern mit JRat unb Xf)at an bie $anb

geben. 3" geiftiger 93e3iebung foHten fte bie #unft unb SBtffenfcfcaft

pflegen, bie Unabbängtgfeit ibrer 3""öw ftdjern Ijelfen, Spulen er«

riebten, bilbenbe Schriften öerbreiten, ben Aberglauben befämpfen, um
be3 ©lauben« willen Verfolgte unterftüfcen. 3e amet ©rabe follten

eines btefec beiben ©ebiete bebauen unb pflegen, unb oon ben gh?eien

je ber eine bie Urbeit felbft unb ber anbere bie Seitung unb Orbnung

berfelben flbernebmen. 5luf biefe SBetfe foötc ber „leibenben 2Jlenfa>

fyeit" geholfen werben, ©iefer Aufruf fanb — feinen Slnflang. 2ßer

fd?on &ocbgrabe batte, wollte fie niä)t gegen anbere bertaufeben, —
»er noeb (eine batte, wollte aud? feine einfübren. 2>te ÜJleiften bingen

aber an bem alten SBorurtbeile, bie 2Jlaurerei babe e$ oor 2lllem mit

bem innern Sftenfcben 3U tbun, — bie äufceren SBerbältniffe 31t regeln,

fei niebt ibre Aufgabe, fonbern jene beS Staates.

2)amit fonnte fta) ber SBerfaffer oon „Adhuc stat" nidbt aufrie*

ben ftellen. Seine Jorberung einer „ÜWaurerei ber fyat" fdbien ibm

bura) bie 3eit unb ibre SBebürfniffe geboten, unb er fab baber bloS

ein, bafe er ein unglücfli^eS ©ewanb für biefelbe gewählt babe; —
fte felbft wollte er niebt aufgeben. Qt fajrieb baber 1866 baS Scbrift*

lein: Fiat lux; Sertbeibtgung ber wabren Freimaurerei gegen innere

unb äußere geinbe, — nebft ©ebanfen jur Reform beS 93unbeS, —
melcbeS in ben Sogen baS größte Sluffcben fceroorrief. 3)aSfelbe beefte

bie SJlängel auf, welcbe in ber bisbertgen ©ebeimbaltung, ben Sötm
bolen unb Zeremonien, ber ©rabeint&eilung , ber tbeilweifen 93erü&

ftebtigung beS reltgiöfen ©laubenS, ber 3erfplitterung beS ©rofelogen*

toefenS unb in ber fcerrfebaft ber — grafe liegen, unb »erlangte

enblta^, bafi burdj ein „allgemeines ©runbgefefc" (baSjenige beS „SSer*

eins beutfeber SDtarer" war noeb nidjt 31t Gnbe beraten) ben Sogen ba3

SRedjt ertbcilt werbe, Zeremonien, ©rabe unb ©ebeimniffe abgufajafj

fen, wenn fte fokbeS für gut ftnben, unb bie bieburefc gewonnene 3eit

3u SSerbanblungen über SSerbefferung beS materiellen unb getftigen 3"s

ftanbeS ber 99tenf#beit unb sur SSerwirflicbung ber in biefen SBer&anbs

lungen gewonnenen ©runbfäfce 3U oerwenben. Für foldje SBerbanb*

Iungen war ein foftematif<beS SSeraeicbniji oon etwa einem balben
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Rimbert meltbetoegenber fragen beigefügt, unb bei SHuf ber „läuteret

ber %bat
u

: „$ie 2ttenfcbbeit leibet! 3Iuf, belfti&r!" bringenb toieber*

fyolt. 3um Sd&luffe rourbe noä? bie ^Bereinigung fämmtlicber Sogen*

»ereine unb ©roßlogen $u einer Unioerfal*©roßloge ber 9ftenfa>

beit, mit bem Sifce in Sonbon unb bie ©rünbung einer frehnaurerifcben

Unioerfität angeregt, mm melier lefctern, bem foämopolitifcben unb

toeber nationalen nocfy fonfefftoneüen Gbarafter be$ SBunbeS gemäß, bie

pofttioe X^eologie unb SuriSprubeng au§gefcbloffen fein follten.

2)a3 geseilte Serlangen fd&eiterte jebodj abermals, — unb gtoar

an ber 3ü0e neuer SBorfd&läge. $ie beinabe einftimmige 2lntn>ort bar*

auf mar, baß biefe Süße ben 33unb erbrücfen, bie geforberte greibett

ber Sogen gerabe beffen eigentümlicbfte 2)terfmale aufopfern, ibn 3er*

fplittern unb i&m feinen gemeinfamen Gbarafter rauben, unb baß er

julefct oon einem SBunbe 3itr SBereblung ber ÜJtenfcbbeit $u einer bloßen

„gemeinnüfcigen ©efellfcbaft" berabfmfen toüxte.

©enug, — bie föeformbeftrebungen im 33unbe fanben einftmci--

len in bem oom „Vereine beutfajer 3Jlaurer" in 2Borm8 betroffenen

©runbgefefce unb beffen aumäliger Slnnabme in bereits mehreren Sogen

ibren Slbfcbluß, unb man fcbeint allgemein ber Meinung ju fein, ber

greimaurerbunb tonne feine (Stgentümlicbfeiten ntcbt aufgeben, obne

ettuaä Rubere« ju werben, als mag er feiner 93eftimmung nad& fein

foü. @r ift nun einmal eine btftorifd&e @rfc&einung, beren cbaraf;

teriftifd&e ütterfmale in fpmbolifcb aufgefaßtem Sauen unb in ber 3Ria?t=

berüaTtcbtigung aller foecieüen focialen, religiöfen unb politifcben, ntdbt

allgemein bumanen, SBerbältniffe befreien, unb in meinem bie ©runb;

fäfcltc&feit ber 2öerft&ätigfeit oorangebt, obne ledere au beeinträchtigen«

3)aß biefe Äennjeidben beS 93unbe3 nocb niajt aufgebort baben, aeit=

gemäß ju fein, jeigt ba$ beftänbige SBacbfen beSfelben, toäbrenb nir*

genbä im Gntfernteften eine Slbnafcme ju bemerlen ift. 3n allen San«

bern, mo ba3 politifcbe Regiment, ba§ ben 93unb einft unterbräche,

fällt , ftefjt berfelbe fofort toieber in impofanter Statte ba. So bat er

fid) 3. 33. in Stallen feit bem Sturze ber alten Regierungen (1860)

febon ju einer galanr üon 170 bis 180 Sogen erboben, unb man toirb

fefcen, baß in Solge ber Softem^ unb SBerfaffungSänberung in Defter*

reieb unb ber JReoolution in Spanien audb in biefen Sänbern fofort

roieber eine ÜDlaffe Sogen auftaueben roerben, fo baß bann in Guropa

nur nocb baS mit bem 2Jlorbe $olen$ belastete JRußlanb bem 93unbe

eine unüberfteiglic&e Stauer entgegenfefeen wirb.
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$er grehnaurerbunb whrb alfo borauSficbtlicb fortbauem, fo

lange e3 3Renfcben gibt, meiere am ©ebeimnifjboHen, an Symbolen

jjnb Zeremonien , an ©rababjeieben u. f. m. ©efaQen finben unb bamtt

93egeifterung für allgemeine 2ftcnfä)enltebe an ben Üag legen, fowie

fülle SBobltljättgfeit unb frobe ©efelligfeit üben fönnen.

SBieltetcbt ift inbeffen bie praftifdje unb fpftematifdje $ülfeleiftung

|U fünften bei leibenben Sftenfcb&eit einem neuen 93unb e oorbebat

Jen. (Sin geheimer Könnte berfelbe unter ben gegenwärtigen 3eitoer*

bältniffen niebt mebr fein; ebenfo wenig fönnte er befonbete ©ebräudje

beobachten, ober ftcb in ©rabe abftufen, ba einer Sdpöpfung neuer

Skrbältniffe biefer2lrt unfere 3eit entfebieben ungünftig ift, meldte fi(b

überall beftrebt, Oeffentlicbfeit, Ungejtoungenbeit unb Stents«

gletd)beit berjufteUen. $ann müfjte aber ber neue 93unb ben fjor«

berungen ber Seit aud? barin geredjt Werben, bajj er genötigt wäre,

fjarbe ju befennen. ©in Sunb biefer Slrt fönnte aber nid&t anberS,

als fub auf bie Seite be§ gortfa^ritteä unb ber Slufflärung fdjla*

gen, ba bie bteberigen 93emübungen, inner ben <5<branfen einer bor*

aefd&riebenen ©laubenSricbtung ©uteä $u tbun, entweber feine bemers

fenSWerten [Refultate geliefert baben, ober, wenn fte folebe erhielten,

biefelben regelmäßig bureb t^re fonfeffionelle Gngberjigfeit wieber Oer«

betbten unb jur Säufcbung matten.

SBenn ber ÜÖtenfcbbeit gebolfen werben, wenn ibre moralifeben,

focialen unb politifeben Stäben gebeilt werben foflen, fo ift ^iegu fein

©laube berufen, beffen Slrtifel oon Sßäpften ober Äoncilten, Spnoben

ober $onfiftorten fabeicirt Würben, ftcb aber barin gefallen, tyren Ur«

fprung üon göttlicber (Eingebung ^erjutetten. 63 fann bieä nur ein

beller 6inn unb freier ©eift. 3)a3 materielle 9Bobl fann ni(bt

anberä begrünbet werben, aU bureb Teilung unb Organifation

ber Urbeit, b. b- bura? (Entfernung ber Urfaa>n beS ©lenbä, Welcbe

einzig unb allein im üftangel an Slrbeit befteben unb nirgenbä all

in biefem aufgefunben Werben fönnen, man mag fte fueben, wo man
will. 2)er 2Rifjbraucb aber, ber mit gefunbener Slrbeit unb beren grüa>

ten getrieben Werben mag, bat fein anbereS Heilmittel als geiftige

93 ilbung, unb jwar grünblicbe, wiffenfcbaftlicbe unb fünftlerifcbe 93il*

bung, niebt etwa folebe bureb föomane unb 93aQette. $erÜJcenfcb oon

Wabrbaft flafftfcb burebbaebter 93ilbung bleibt fiajer auf bem 3öege ge*

funben 3)enfen3, güblenS unb 2Bou*en3, reblidjen ßanbelnS unb 2öan*

belnS, bleibt £err feiner Seibenfcbaften unb trofct ben SGBiberwärtigfeiten
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be§ SebenS, mie ben Sdjrecfmffen be$ £obe$, — nicht auSgfurcbt oor

jenfettigen Strafen unb ihren bieäfeitigen fcblauen ober bummen 3Scr*

fünbern, fonbem im 93emufitfein treu erfüllter Pflicht als 9Reufcb unb

in ber Ueberjeugung , bajj SSerooHfommnung baS 3M oHeS $afetn£

fei unb auch bie Unlösbarfeit beS SRätfcIS ber ßmigfeit unb UnenbliaV

feit fein £inberni& jenes beeren SitUS bilben fann. 3)aS gur all*

gemeinen Grfenntnijj gu bringen, bürfte bie 2enben| eines neuen 93un*

beS für Segrfinbung materiellen unb geiftigen 2Bot>Ie^ ber SDlenfcbheit

fein, eines SBunbeS, ber jugleia? auch ein foldjer ber greibeit unb

Slufflärung märe, meil nur biefe über bumpfe SBanbe emporbeben,

in benen baS ©efycimnijj beS (SlenbeS liegt, baS bureb fünftlicbe ©lies

berung ber ÜJtenfcbbeit in Stdnbe, unb SRäbrung biefer Ungleichheit

mittels erheuchelter unb meberbrücfenber Sllmofen gepflegt mürbe. 2)iefeS

93unbeS 3u ftflnbcfommen märe ein 3*wben ber Äraft, bie noch in ber

üftenfebheit läge, — fein Scheitern ein 3ei<ben ihreS SBerfalleS.

Slnberc allgemeine 93ünbe fmb fein SBebürfnifj in ber 3ufunft;

geheime ©efcllfchaften mirb biefe aber nicht mehr fennen. 3ft ja fchon

ber greimaurerbunb nicht mehr geheim, fonbern nur noch gefcbloffen,

inbem Sebermann feine Scnbenjen unb Einrichtungen fennen lernen

fann, — hat ja baS 3abr 1848 ben geheimen politifeben Vereinen ein

Gnbe gemacht, inbem baS 2$olf burch eigene S £anbeln ihre lieber»

flüfftgfeit bemteS, — mie benn auch 3. 93. bie Know nothings in2ltne=

rifa, mit ihrem mabnFmnigen ^Beginnen, bie einem meltgefcbicbtltcben

©efefce folgenbe StuSmanberung befchränfen $u wollen, trauriges giaSfo

machten, — unb haben alle Äirchen unb ©eften ihre Sempel, alle öolfl*

oertretenben 93ebörben ihre Tribünen jebem SBefucher geöffnet, alle

ciöiltfirten StaatSregierungen bie ßrgebniffe ihrer Sermaltung in jebeS

SeferS £änbe gegeben! 6o erfchliefet ftcb uns eine helle, freie, offene,

unb, hoffen mir, tröftliche 2luSjt#t in eine glüdlichere 3ufunft!
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ber ber föcburt, be« Sieben« unb be« Xobe«, unb i$re ©es

beutung. — Der wa^re ©tifter ber (§riftlia)cn Äir$e. —
Urfprung unb ©ebeutung ber Offenbarung be« 3<^anne«. —
(Jntfte^ung ber (Süangelten. — Die geheime ©efellfdjaft ber

ersten ßljrijieu.

5. $fBfdjititt. 9fettbo^efflad mtb fiftgetmwfet . . . 115

(Sin tyeibnifdje« @Dangelium. — Uebernatürlittye @eburt,

Steifen , SGBunber unb 93erf<$wtnben bcö Äpollonio« Don I^ana.

— Der SBetrüger Aleranber. — Die fprcd>enbe ©erlange im

erfdjwinbelten Sempct. — Der golbene (£fel unb bie 93erwir=

rnng ber ©eften.

6. aCßfdjnitt. ffrieger Gotted unb greibeitfnr jttglet* . 126

SRÖndjtum unb Rittertum. — 3^re SBerbinbuug. — Die

3otyanniter unb bie fccmpler. — Die tflaffen ber Stcmpler. —
3^rc iMufflfiruug. 3&r Aberglaube. — 3&re 33oia;te, t^r tfbeub*

ma^l unb i&r „©B&eubilb". Die nädjtlu^e aufnähme in ber

Äapefle bc« £cmpel!)aufe«. — &bf$eulu$e Auflagen ber Xcmp*

lcr - — 3&" ©efangenna&me. — (geheime QJrünbe berfelben.
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— 3$r $rocefj aU 3ujttjmorb tt<K$geunefen. — SRartertob

tyrer £Xupter. — Stellung ber ©eute.

7. Wfdjnitt. Sie Sttiffeitbest ttiib ffla'ajettbett bet rote«

<£tbe 147

Die ©evetyigfeit be« 2ttittctalter«. — Urfynmg ber ftetm

geriete. 3^rc frühere ©d&itberung eine (Srbid&tung. —
Die ©e^eimnifte ber ftreifd^öffen. — Die rote ©anf unb ba«

rote 93uc§. — Die gefcimntjjootten ©ortabungen unb £inri($s

tungen. — ÜRijjbrauc$ unb (Snbe ber gemgeri^te.

8. 3t0föftitf. Sie ©anhätte ttnb bie 6a<l)te beS.SJteifelö liW

Die ©aubrüberföaftcn Deut|*c§lanb«. — Der romanifdje

unb gottjifdje ©aujttt. — Die ©au^ütten unb tyr ©unb. —
Der ©ruft ber ©teimnefeen. — Die fcfceriföen ©ilbtoerfe in

ben Äirdjen. — Der 3erfa& °er beutfdjen ©autnllten. — Die

franjöf i f (§en #anbtoerter. — Die Äinber beö ©efefceG unb

ber ftretyeit. — £unbe unb Solfe. — Die ®efeilen - gäc^fc.

— Die ©rücfenbruber. — Die englifd|en ©aufyütten. —
Der Cauföcr unter ber Datyraufe. — ttrforung be« ©orte«

„ $r eimaurer*.

9. %m™&. fittft- mtb SefjatieitBilbet int eianten*
lamfife 171

llrfprung ber Deformation. — Die luftigen jtalanbsbrüber.

— Die ©rüber Dom gemeinfanten Ceben unb bie Dad&fotge

a^rifii. — Die 95Mcbert5ufcr. — Der ©eljeimbunb Storno«

2Rün$er«. — Da« SBiebertSuferretdj in üttünfter. — Urftorung

ber ©efeUföaft $cfu. — ©ergüdfungen tyrefl ©tifterö. — Der

unterirbifc^e ©d&ttmr ber erjien 3efuiten. — Die Staffen ber

Sefuiten. — Die ©erfaffung i&re« 2Beltreic$«. — Die jefuitifäe

SRoral unb groben berfelben. — Die jefuitiföe $römmigfeit.

— Die Sefuiten — ftetube ber fat&oliföen fllrd&e. — fcürjtem

morb unb Devolution oon itynen gelehrt. — ftrüfyere unb jefcige

Ausbreitung be« SDrben«. - SRertoürbige (Sntfle^ung ber Do*

fenfreugers^efeaf^aft unb tyr bunfle« Xretben.

10. SMfdjiiitt. Sie freie* SRauro out Ttmptl bet #it*

mattität 196

SDBafyre (£ntjte$ung be* TFretmaurerb unbeö. —
©eine Detigton. — ©eine SEBo^tätigfeit. — ©rabe. — 83er*
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brettuug. — 3Roralifc$er Gtyarafter. — Zeremonien unb ©$m*
bole. — 2öaS ©e^eime« baran fei. — ©erfaffung beö 93un=

bes. — Auf jeben ^efuiten eine Soge! — 93eft$reibung

einer Soge. — fielen ber brei @rabe. — Uumaurcrifdje SWtfc

bräune. — grauen al« ftreimaurerinnen. — Verfolgung be«

©unbeö. — *Pa>ftlic$e Bannbullen. — ©er 3ttopöoroen. —
^ortugiefifdje unb fpanifc^c ^nquifition. — SRa'nner* unb

ftrauenorben. — ©tubentenorben. — SBctrügertfctye Crben. —
Anefboten oon ©ebeimnifjfüdjtigen unb ityrer ©träfe.

11. gcftfrft. 6tmföritfer M Hüter- nnb 9faffeirtttm* 217

Sßlane gur Untergrabung ber Aufflärung. — Aufgebetftc

SRänfe ber 3cfuiten. — (Sin $ater al« ebinefiföer ORanbarin.

— (Jrfinbung ber beeren ©rabe unb merfioürbtge AuSfiattung

bcrfelben. — ©ie Sage oon ber ftortbauer ber Xc moler. —
«in jefuittföe« Äaottel al« 2Bcrffi5ttc oon £emplcrn>affen. —
©er beutf^e ©on Quiiote unb feine ftitterfpielercien. — SBa^rc

unb falf$e Abgefanbtc ber unbefannten Oberen. — ©er Oer*

mummte bitter oon ber roten fteber. — ©te neuen fcemoel*

Hertfer.— ©er fäminbelljafte 9Wtter oom triumfirenben ©ctyoan.

— ©a« ausgebliebene „fteuer Dom Gimmel". — ©ie fätoe*

bifäen Maurer unb tyre ^abel oom fcobtengetoölbe ber 2emo=

ler. — ©te neuen Sfcofenfreujer unb tyre unlpimlttyn ÜRac&U

nationen. — Xraurtgeö (5nbe eine« betrügerifdjeu ©etßerfetyer«.

— Betrüger unb ©oifebuben al$ TOintfrer. — ©ie afiatiföen

59ruber. — (Sine nä'ajtlitbe Prügelei. — ©ie afrifanifdjen 53au=

Herren. — ©ie Äreujfrommen. — Die SRcömer'fdjen magne*

ttfdjen Sogen. -— ©er grojje Abenteurer (Saglioftro unb bic

Sgijptifdje TOaurerei. — Sefuttifdjc üRaurerei unb Antimaurerei.

12. 3Cßfd)nift. Ecrasons l'inföme! 244

Vetoct«, baf? bie fran3. Revolution nie^t oon geheimen @e=

feUfc^aften berrityre. — ßiteratur ber Aufflärung. — ©rünbung

be« 3uuminatenorben$. — 3ufatnmen^"fl m^ oer ^teimau»

rerei. — 3uuminaten = ©e$etmniffe. — AufgeH^rter Sefuttt«*

mu«. —^eritymte Sttuminaten. — ©er Serfaffer be« »Um»

gangö mit SRcnfdjen". — ©er al« Verräter. — ©tura

ber 3Uuminatcn unb geheime Antriebe fjicju. — ©aö ^rojeft

eine« liebcrli^en @enie«. — ein moralifäc« gemgeridfjt. —
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Blüte ber Freimaurerei in Oefterreifl. — ©in falföer §euer*

lärm. — (5in freimaurerifdjer 3>uba«. — Freimaurer unter

ber ©uiUotine unb im flotter ber SReoolution. — ßSutermtg

ber beutfdjen Freimaurerei.

13. IPfdhrftt. ftoljtot&rttttter, ÄcfTeXfltrfcr « a* ©er*

frijftröret , 261

Huffommen ber geheimen politifdjen Vereine an ber

©teUe ber Freimaurerei. — Die beutföen ftityler. — Das

£aberfelbtretben. — Der Sugenbbunb. — Die ©urfdjenfdjaft.

Xra$t unb %<xx\xn ber Surften. — Da« ©artburgfeft unb

ein rabifated Hutobafe. — ßofeebue'ä (5rmorbung. — Dema*

gogenriedjerei. — Der 3ungltng*s unb ber SR&nnerbunb unb

tyre «Plane. — Spaltung ber Vurföenfdjaft. -- (feinte ®e-

fcllfcr>afteii tu F™"*™^- — finbiföer £o^epriefter. —
Die ÜRarianne. — Die itaHenifdjeu Kohlenbrenner. — Die

tfeffelflitfer. — ®ebrfiud>e ber Garbonari. — ©etyetme reaf=

tionare Vereine unb 93unb ber «ßolijet mit ben ©pifebuben in

Neapel. — 3unge« Europa. — ©in toeltoerbeffernber ©djneis

ber. — Die grie^ifäe ßetärie. — Die ®e§eimbünbe ffiufc

lanb«. — 2Bie ba« ruffiföe 33oIf „tfonjHtution" unb „töepu=

Hif t>erftct>t* — Der Orange*93unb proteftantifdjer F<wattfer.

— 2Rifebrau($ unb Verfolgung ber Fveimaurcrei in Slmerifa.

— ©in ($ineftfdjer ©efyumbunb. — Der 3opf fein djinefiföe«

@en>5dj«l

14. gCfifdjmtt. ©ottbetBare ©efe&e« 285

Äomif ber geheimen ©efcUföaften. — Die Franc-Peteurs.

— Der jooiale föitterbunb. — Die Perrücften £ofra'te. —
SBMeberljolung ber a'gpptiföen SDtyjterien in Franrrei$ — 93

<$rabe! — SBtcberljolte Xemplerei! — ©efa'Iföte Dofumente.

— SflaSferaben o^ne gaf^ing. — Heerlager olme 2Baffcntl>a=

ten. — ein Slpoftel beö Unfmnö. — «Ite unb neue Druibcn.

— ftä'rriföe Surfte. — SBol^a'rigreit mit S^ortyctt oerbum

ben. — Verriebene fomifäe Vereine in beiben £emisfa'ren.

— eine falföe Freimaurer ^Urfmibe unb eine fonberbare ge*

$cime ©c^rift. — ©in erbidjteter $atriard&. — 3ur gröfeern

e^re @otte«! — «Proteftautifct>c unb fatyoliföe <$lauben«$eT=

ben. — Verrücfte Dcnuncianten. —
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15. ^ßfdjntff. SDie Gtatttsnlmtg ber Txümmtt ttttb ber

®unb ber Suftmft 302

Chljolung unb SGÖiebererljebung ber $Teimaurerei nadj ben

©türmen ber {Resolution. — $ortf($rittli($e $3ejirebungen. —
£er umgetoanbelte tfapuginer. — $idjte'S @ebanfe etneG neuen

ptytljagoreifdjen 53unbeö. — $)er ©cfjaufpieler als SUformator.

— $)er ©unb ber üKenf^^eit. — Verfolgung be« ©treben«

na$
.
Ceffentlid&feit. — £cr 75iS$rige Surfing. — @oetye*«

SBityclm 2Jtet(ier aU SRaurerroman. — Die bitter Dom ©eifie.

— Weuefte üftaurerromane. — S)te JtSmpfer be3 gortföritte*

ber ©egentoart — ©ine Uniöcrfal^rofjToge! — ©in 9fcuf na$

Saaten. — ($ine maurerifd&e UnioerfitSt. — ßin SBunb ber

3ufunft. — ©nbe ber geheimen @efcUfc§aften.

fimdjttgttngen.

©. 9, 3. 12 o. u. I. toa<$fenber, % »e^fetnber.

m 17, „ 14 o. o. I. arc^imebea.

„ 27, , 17 to. o. i. attSgtopttföe <SebrSu($e bur$.

„ 40, „ 10 o. u. I. fiuflfpiel, jt. ©eiföiel.

„ 41, m 8 o. u. I. fonnte, % fonnten.

, 109, „ 13 ». u. t. gerfielen, ft bitbeten.

„111, „ 9 0. o. fireid&e „fu$\

„144, „ 1 o. u. I. oben, fl. eben.
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